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sÄ^^a6etifc^c^ Spalts ;9icf#cr

be*

^wöfffeit gabrgattgs ber 3urifttfdjen 3Sodjettfd)riff.

—

Wbf<felu| bei Qnttagil. Bur ftu?legung be* ©afee* .fefrm
burife ten ftbfdilup be* Vertrage« bi« (iJläubiger beuaife*

tbeiligt leerten* im § 3 Nt. 2. ®«f. v. 21. 3*11 1879
bejw. im § 24 Nr. 2 Äenfurtcrfcnung. ®cm ?anbg«.

ri(fet*ratfe iörtttnet in (Sottbnl

ftnfeefetung von ®erau§erungen, weirtje in @rfä(lnng einer

®erbinbli(fefeit aefifeefcra finb, mit ben ^'aultaniftfeen

9ied>timitteln. ®om ©enat*«$)rÄftbent NotfecH in ®re*faa
ftnfeifetungsflage. ©iebe ©treitgeneffrnfebaft

ftntinomie, (fine, in bet beutftfeen ßitti(prtf]e$>Drtntmg. ®em
Hofratfe Öeicfeerner ln ®re*b«n

ftntraa auf -Hinterlegung einer ©itfeerbeit für bie oorlaufige

©onftretfbarteit, burfen bafür oen tem MetfetfanwaU
©ebneren in ©emä^eit be* § 23 Nr. 2 fR. 9t. I*. 0.
beregnet werben 7 — Rinbet § 87 3t. ft. (9. O. auf ben

Rafl ftnweubung, wc ber ftccbteanwalt Selber für feinen

Auftraggeber hinterlegt?

ftnWalt. Unter welken ©CTamfefeunaen fann ber ftnwalt

für Hanblungen, reelle ftatt feiner ein bem ftnwalt»

itanbe Hiebt angebbrlget Subftitut borgenemmen bat,

litiiMtnf
ftnwalt, abweftnber. ©iebe BnfteUuna
ftnwalttfammer, ftu* ber 3abre*oerfantmlu»g terfelben im

SBejirf be* Äammergeriebte
ftnwaltftanb. ©lebe ftnwalt

ftnwaltoerein. ©agungen beftelbcn

» berliner. fBefehentWUtf ber flommiifien beffelben, betr.

bie Sierbinbli^feit be« Staate* jnr Vergütung be* bnrtb

bie Unterfnebung*b«ft unb ben Strafvpnjug jugefügteu
©tbaben*

ftrmenreefet. ©lebt bem inldnbif<ben ^rioatftraftldger iteufe

fteitfiBreibt (§ 419, 3 ©t. ff. D.) «in ftnfprmfe auf ©e>
wiOignng bte ftnnenrrtbtee ju?

• ©iebe $Jonmaifet«ft«mpel .

• ©iebe ffieigcning

ftrreft. Sritt bte re«fetli(be SBirhtng be* ftireftc# auch bann
ein, wenn ber^Uiubiger, welker bie au*fr«benbe Rorbe*
rung feine* ©(hülfener« pfanben laffen wiö, bie ©«nach*
rieptigung, feafe bie 9>fänbung bevorfteb«, mit ber ent*

fpretfcenbcn ftufterberung nur bem ÜJrittfcfmlbnet jufteOen

läfjt, ohne jualeieb ben ©<bulbnrr ju bmacfericfetlgen,

§ 744 (£. S?. O. — 3te(btli<be ©teHung te* niefet be»

natfiriditigten ©«pultner* im (&fltung*berei<b« be* ftflg.

$reu*j. ?anbre<fet*

ftnfgebct*perfabren. Siehe (Sfcbübren

ftufgebobene Öfefefee, ©erle&ung folget al* SH«ttlfton*gvunb.

§ 511 (S. y. 0., $ 6 (ginf .^Vef. jur (5. f. O. . . .

Gelte

213
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138
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278

105
200

68
105

i

89

73
221

261

141

55

39

«ritt

ftuifüQnng be* IBlaucoaceepte*. ©iebe ftueftetfung . . . 100
ftultänbiidpe llrtbeile. ©iebe ©cflftrerfung ...... 237
ftueftellunj eine* ättecbfelblanfettaccepte*, JRecptlicbe Mittung

ber ftutftetluna, unb beffen Uebergabe an einen anbrrn

mit be* (frmacbtignng ba* ©lanquett in uerabrebeter

iBJeife auSjufuKen. ftu*füUung be* ©lanceaecepte* na.t

bem Hobe be* ChnpfSngtTe 100

Beauftragter. ©iebe 3waitg«voHftreefufia

iBeftiebigung im ©egt cinftweiliger Verfügung . .

®eri(btigung . 119.

33rntfung. ©enn ein ftnjpru<fe in I. unb 11. Bnftang (ebig*

liib bem Oirunbe nach oerbnnbelt, vem ®(r»fung*tiditer

ber Öfrunb be* ftnfpru^e anerfannt unb blc ©a<fee jur
<S ntfReibung über bie Hob« be* ®nfpru<h* tn bie I. 3n*
Ran; jururfgewiefen ift, mup bie Berufung gegen ba*

über bie Hebe be* ftnfpnidb* entftfieibenb« Urtbfil I- 3«-
ftanj bem yrejr^bcuenmSchtigten I. ober bem für bte

trüber« Berufung vom (Regner beftetlten 5>roge§b«Pon*

mätbtigten II. 3"ftan» lugeftellt werten?
®erufung*be!lagter. ©iebe 2ermin*l'rftimmnng

• ©iebe BufteUung
Slerufungeri^ttr. 3n»ie»e«l bat berfclbr bei Der Rrage wegen

ber Buldfilgfeit ber tBcnifung auch bie Legalität brr rom
ftnwalt ju ftnwalt jugefteÜten Beratung jw prüfen . ,

®enifuiig*fibrift- ©iebe Sennin *beftimmung
• ©iebe BufteOung
• ©iebe Buftelluna

®ef(bwerbe über (ünforterung be* Stempele. S. iücUmatbte*

ftempri

• im 5toft(upuntt. UnjuJäjftgfeit wegen neuen fe(b|V

ftänbigen Öenbwertegvante« in einem ucn ber

iacbe trennbaren Nebenpnnfte. ®erartbctlnng be* ftn-

walte* in bie Äoften ber JBeftbwerbtinftanj

• 3" weli^m Ralle ift bie ©eftbwetbe gegen (Snt-

Reibungen be« (^ri^teftbreiber* »um 9M<b*8«rl(bt ju»

laffig? Sabrung ber ®«f(bwerbefrift. 3« weltbem Ralle

unb bei welifeem (Mrriifeteftfereibcr barf bie (?rtb«ifung

eine« 3««gniffe* über bie 91icfetcinr«i(feung eine* Stferift«

fafee* innerfealb ber Nctfeffift sum Bwecfe bev Semrtn-

befttmmung beanfpnufet werben? 6. f>. C. § 646 ftbf. 2.

Öffcfewerbefrift. ©iefe« Sefifewerbe .........
SÖrfdjwtrbecjrunb. ©iefee ®efcbwer?e
IHritfrwerbeinftanj. ©itfee ©eftbwerbe

ffcwrt4aufnaffmf‘®erfabrtn. ©fefee fSfebüferenerbnung . . .

Jörweiebeftfelnh- ©. Webübrenorfenung

©tfifi Offener, an bie beutftfeen 3ttdbt4arw5lte

254
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IV

(?iDil*i'rc}ef)'Clrbnung. § 230

eto>

253 ftoftenfcftfcbungßvcvfabrcn. Siebe Strafprojeftorbnung

r«i»

. . 259
• Hu ben 6$ 196 u. 3^5 H.'. C1 “ns ÄcftenpnnTt, itfelibwerbe im . 7 7 7 7 . . 7 . . . . 304
. 3n ben ^ 96 u. 335 G. %\ C 211

Legalität. Sie^c Serufun««ri6iet* Hn liz. llfi. 117 terfelbeu i‘2i . . 79
t'iqnibation. Siebe Anwalt ((tu

• Hur Budlcgung ber §8 278. 648 'dir. 1 bericlbcit . . . 123 » Siebe Wcricblßfoftengefeb . . 87
• 3nr Hußlrgunq unb nnmenbuna ber §§ 636. 637 nub

640 ber 9t G. f. O '

• Siebe Untinomic

«miratnr 46. 119. 135. ist. 379
265
65 Wängd brr 8bf<brift. Siebe Hnftdlung . . 133

* Siebe HufaO 133
• Siebe HufteUnng 57 Stebenpunft, Siebe SBefcbmerbe . . 304
• § 168 Slbi. 2. Siebe 3uftcllung 206 ^ieufabrebetraebtung, ©ine . . 2

9iotbfnftaiteit. 2)a« . . 7 7 . 7 7 7 7 7 .

—
. . 251

©oppdpfanbreibt- Siebe SBßablrecbt be« Gläubiger« . . .

2>rittfcbn lewer. (Siebe ärre ft

301

141 Cberfte« ?anbrtgeritbt JPapem. Siebe S^erorbnung vom
• Siebe Unjuftänbigeß Gferiebt 40 28. September 1879 . . 47

Cfnzialtbätigleit beß 5Bfrufung«ri<tjter« . . 143
(Pbef'beibungifatben, 3n, ifi bie ttnlringung einet ©ibcrflage

in ber töerufnngeinftanz jutaffig. S§ 574 ff- G. V- 0.
Grbretbt. Siebe StatutenloHifton

. . 247
US pffUiet Siebe -öaudobn . . 134
287 Cdterreiib. Siebe (tygenfritigfeit . . 138

^rflätunq be« Snrraiteß. iiebe HufteQunq 140 Ucfterrdcbifcbe Urtbeile. Siebe HwangßvcUftrerfung . . 295
Grftattungßo'iicbt. Siebe ©iberflage 96 UrtebeMcbttgnng. Siebe Stblu^mbanMung .... . . 213

SIcfljtfeuBjt, ’8u*t>rü<fli<t>c
r
irr Hobe be« Streitgegcnftanbc« . 137

port<t»ngebctc<bttgtft.^ Sine Pit i&ettibte ermaibttgt bet

ba,}u geeigneter Sachlage einem norberuagebrredbHgten

tm ©ege etnftweillger iöerfugung tOefricbigung iu vcr«

»4>attenT G‘i'. C. § 8(9 . . .7 . . 190
Äionjffljtber Strafprozeß. Siebe Strafprozeß : : : 185. 249

©ebübren. Siebe Antrag 278
Gebühren für baß ’Äufgebotßuerfabren unbcfanntcr ^ntereffenten

in frcr uotbmcnbigen Subbaftation 55
©ebübren-Orbnung. 35er § 13 rir. 4 JH. H. ®. 0. fe^t in

feinem, ben tfrtebübrenfap für bi« 'Tlerlretung in einem

Jöetueieaufnabmeverfahrcn regdnten ül? e i I f ein betontere«

Jbcwei«aufnabmcucrfabren im Sinne be« § 323 <£. 0.
voran«, »elcbe« burd? $<wei*bef<blu| angeorbnet unb bem*

nidbft in ditr ber in ben §§ 326—335 6. f>. 0. ver»

crbneten Seife au[genommen ift 292
» Hut Jitrttit unfern , . . . . • - • t?7
« jur Auflegung von § 10 9t. A. Gl. 0. unb ben §§ H

bi« 13, inebcf" 12 be« gj. 5t «GWene« . I 7 7 . . 142
• 3ur Au«legurig von » 29 »r. 4. $ 30 St. A. Gf. 0. . 159
* 3« ben SiTiS“ 14— tö. 25. 29 9T *. W. 0 ‘207

. 3u $ 41, 501t. 6TK. 8. Co. . . . .“T .

—
3Ö3

G^egcufeitiateit ber HJoUUrnfung von Urteilen jwifeben Preußen
'

unb Cefterceid} 138
Wepfänbete «orbetuna. Sieb« Unjuftänblgee C^eric^t ... 40
Gicriibt«fflftengefcb. Hur Aueltgung be« § 26 9ir. 9 beffelben.

riquibation be« .’Nrdjtßanivaltß im rtafle be« rurep § 820
G. ©. 0. geregelten Hcrfabren« 87

©eri(bt«f(breib«r. siebe H5ef<bw«rb« 262
G}rri{bt«voUjlcber. Sieb« H»ang«vollftre<fung 254

<&efcb&ft«lofal. 'Sieb« 3uftdlung 206

£au«genoffen. Siebe 3afteQung 206

£>aulfobn. ©erben turtb bi« Ernennung eine« Hauifobne«
jum Offizier (Seconbelieutenant) beffen Statuereibte mit

»cranbert? Setbfelfäbigfelt be« .pauefobn«« nach gemeinem

iKecfct. Aufhebung bet väterlichen GSeinalt 134

gebietet. Uebet ben Sbatbcftanb berfelben . . . .281 .
29"

Jpinterlegunj einer .Kaution, Gebühr »egen biefer

•Gebe be« strcitarflcnftqnbe«, Siebe Hcitfcminfl

m
137

3nfttqftien«rdjen. Siebe Soggetber

Jo* offereudi. Sieb« ©afrlKCbt Et« staubiger«
- 247

"Söl

Äaution. öebübr wegen Hinterlegung einer folgen ... 69
MIAgt bbn« lerUiihtbefUUiiHUHg.—Siebt HnfWiltang . .

.—:
57

.Klageantrag. tBegrl»f be« bcfttmratrn .Klageanträge« im Sinne— von 230 6. y. ü. I . , . . . . . . . T 253

.Rtaaeerbebung. Siebe ©eigeruitg . . . . . . . . 261

.HontmfoetttialtCT. bcrfdbe im ^ufucbtflwcge iurJpeTaußflabe

ber jur 9Jiajfe gezogenen Sachen X>nttec angebaltcn werben
'*

122
Moften. Uebet bic oeturf|icbHaung Der feiten bei bet ©ertbö «

brtetbnung für ben blnfab bet GJericbtcreften unb Änmalte*

gebubten ~ 110

©auiiantfibe 9ie(bt«miitd. Siebe gnied?tuwa 9
f>erfonal'^eränbrrungen . 24. 40. 72. 80. 88. 103. 119. 135. 144

159. 175. 183. 192. 207. 239. 248. 255. 264. 279. 296. 308
sJ>nvatflaqefa<ben. Siebe Strafproteborbnung . . . . . 259
Trivatftraffläger, tnlänbiftyer. Siebe Armenretbt 7 7 . . 73
vfeac&gfbübr. Sieb« SBiberflage . . 36

96
• Siebe 2aqgdber . . 247

’Projdibevcllmäibtigtfr. i^iebe Berufung . . 223
• "Siebe 'Ibatbeitanb . . . 7 7 ! 7 7 7 7 7 . . 143
• Siebe 3$oUraaibt«ftempri . . 221
• Siepe 3uftdlung

Weitbßgericbt. «cm . 5. 20. 36. 51. 76. M. 96, 109, 124. 134

tm:
3)ie Strafrechtliche Ibäti^fit beffelben 6. 114. 172. :

iftanbigfeit bejteibcn
;

^le^e tioUmaebtßfteCTpel . T"351

194. m. 24i.~7S5
216. 288m

Siebe
Siebe SjeroTtnung vom 2-S. September 1879

lef<b»ei “2B2
“47

üKeicbelaniiet. 3ft berfelbe befugt, eine» an bet Ausübung
"

feine« getufe« adtioetfe vetbinberten tKedbieanwalt bet

bem 9iei(b«grri(bt in (^emdfebett be« § 25 9i. 21. C. einen

SteUvertrcter ;u beftdlen't . . 209
8ietcb«ftTaiatie6butb . . . 131

yt<bt«anu»ält beitn .9iei<bßgeritbt. 3ich< 9tci<b»fanjier . . 209
9iecbt«an»alt« » Drbnunq. 3ut Gdäutemnq bet §§ 59,

Crr [ '.-llHn~

fctßfraft.^«fet«ftafl Siebe Stboxbiftbe llctbeilc

yecptßmittfl, iulänqUdxf. Siebe 3teui|ion

81

182
“23Ü

9ic<tt«mütciaebübifn. Sint bem befteflten äkrtbeibiqet aud?
~

bie 9ie<bt«mlttelgfbubren auß ber Staatltaffe ju jablen . 302

sieb'’•! cd: : u: : M c 1 i.^ r
: f i

.

iebe 3 uflc^ung • • • • • • • • 133
8((4)tßncrm. 2^a« iit unter ?He<bt«notm beß gjertabren« im

Sinne be« 380 ber Str. Tv
. D. tu oeiftebenl ’iÜom

iWe<btganwait l>r. Hangen in TOaittj . . . . . . . 236
flievnfion, 3U bieft^ ein aulängiitbc« 9ie<bt«mittct gegen TTc

llrtbeilc bet Straffainmernt Gin« tritt febe stnbic «u

ben §S 249, 252, 260, 266, 376 ber Str. f. 0. tBon

Dr. 2uben. 3iecbt«anip.rlt beim :Kcicb«flet:Ubt ..... 230
Sieoifionßgrunb. ^iebc aufgebobene tiefest 39
ÜKeuiflonßinftant. Siebe Ipatbeftanb . . ! 7 ! 7 7 ! ÜS
?Ku|ti)(be Urtbeite. Siebe HoUfteerfnng 237

®apungen be« beulten flnmaitdverein« 1

S<b<ibeneda9 - 3ur «rage megen Grfape« be« burdj bie Unter*

fu<bungebaft unb ben Strafvollzug jugefügten S<bnbeu« 181

^bo. Sieb« Änwaltßverein, berliner 89

Stbreibgebitbren für bic Urftbrift . . . . . . . . 253
StplMpvcibanbiung. Aanu btefelbc im tlr.jibluü an eine CtI«»

hrtiifMifliinn i>h»r im »mwrhnr nü !p!rt Mn^

ebeubatflbit ftattfitibtn unb ebenbafctbft taß Urtbeü ge»

fproeben werben V jjott 8j«bt«anmaU Dr. *JP?. S<berer in

uJiain^ 212

S«b»ftif<b< Urtbeile. SÖegrvinben foltbe in £>eutfcblanb bic

Sinrebe ber WetbtßfTaftI 182
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V

iflKtaffe. Siefre 9ted>limittetgcbübren . 302
jtatuPrcifrte verankerte. Siefrfjpandfobn l34

gtflnitenfoUiiion. Ccrtliche im (Srtreebt 337
Stellvertreter, Siebt 9tficb?fanUeT 209
.Stempel. Siebe VoDma<ht?ftentptl . . • • • - _ 221

Strafprozeß. Bur iKeoillcn be? beutfehen Strafprozeße? 17. 67
« Sie Stetfung free Vertbeibiger? im fTanzörochtn mit

beutfehen • • • • • • • TSÖ. 249
Straflamnier. Siege Ärvifien ~ 7 I 7 ! ! 7 7 7 25Ö
Strafprojef^Crbnung. ftennt tiefe in prieattlagefachen ein

Aoftrnf<ftüeun8«i'«tfabwn ÜB® in xoelcftem Umfange? . 259
• Siebe JÄeehtenorm 236

Strafrechtliche SbätigTeit beci ?H<i<^ä^ftidjlc. 6. 114. 172. 216. 28S
StrafuctUu^ Siebe AnwaltPuerein, ©erliner 89

Siehe Stbabenerfafe . . . . . . . . . . . . 181

Streitgenoffenfchaft unb <5ibe«leiftung bei ter Anfechtung?«

flaqe. liefen unb'Wrunblage tri letytcren. §§ 58, o9,

434 (F. V- C. $ 3 SUr. 1 Auf. GW o. 21. 3uCi 1879 138

Stubentenfcblüger tobtliche ©taffen im (Sinne bei § 205 be?

IMfl<b?ftTafa^efebucbe? . 131

Subbaftation. ^ iftje (3ebiibreu i 7 ! !
"

! ! 7 ! 7 55
Subftitut. Siebe Anwalt * 105

iaggeltn für 3nftru!tion?reilen, fallen biefe unter bie f»re*

jefjgebübr unt ftnb fomlt tabureb gebeeft? 247

^rniiintbeftimmung. (Siebe ©ejebwerbe 262
* 1 3wftcUunfl . . . . . • . . . . . . 57

Abschrift' ber^ernfunAeicbrifi. £- Aulajjigfett be? Ver »

rufungpbetlagten. — Umfang ber Qfti^altbäUafeit be?

©erufungPricbtft? . 7 . . . . . . , 247
Sbatbeftant, sJ3iang eben ber, unb neue? Vahinacn trt ber tKf »

©crufung, l^renzen für• bie CAfyialtbängfcit bei ©c«
nifungPriehtero. — vou ten 'Projefchevell-

mächtigten ber Berufung? •3:nflanj im itaufe berfelben

bewrnte Aufteilung beP llrtbeil? I. 3nftang wirffam?
Vgl. G.fJ.C. § 285. §§ 130, 497, 516 9U. 3. §§ 163,

288. 645 143
Ueber gftbeutung, Anhalt unb Bonn be? £batbe|tanb>?

©rcPUii . . . * . , , . 145. 1G1

Unbewegliche? Vermögen. Siebe 3»angpuoQftrrtfung ... 49
Unfcbulbig Ventrlbeilte unb Verhaftete, bie C£ntfd*abignng

berfelben 33
UnterjucbungPbaff. Siebe Anwalteverein, Berliner .... 39

» Siebe Scbabtnerfah . . . . . . . 131

Unjuläf^gfeit »egen neuen ielbftftänbtgcn Veicbwerbegrunbe^.

Siebe Veftbwerbe " 3(4

Unjuftänbige« (Mericfit- SBirfnngatofigfcit bei vor einem folgen

befcbloffencn VoQftrecfungsmahiegeln. öinreben be?5)ritt'

fefeuibner? einet getfSnbeten Äorberung au? ber Vütrfung?-

iofigfeit bet Vollftrednng 40
UrfArift, Sebrfitgebüljrcu fiir biefe 253
Uribeile ter Straffammern. Siebe Steuifioa 230
Uitfciie 3Wif<ben ^reuijen unb Oefterreicb. Siebt (?iegen>

feitigfeit 138

yaterfitfrti
(Gewalt. Siebe ^JUcfobn 184

Veraufeetlicbe iXecbte. Siebe 3Hobnrt(bie
^

. . . . . . 95

Veräußerungen,
,

Anfechtung' von folcben. Siebe jlnfecbtungen 9

Verfügung, einftweiligc. igiebc gorbcruiig?bered>tigtfr . . . 1
(.H>

Verbonblung bem (grünte naefe. Siebe Vfrt | hi | v.|

‘'

;
,

223

gemachte 2luenabme gilt nur für baö Cbeifte '/ante?geri«ht

Vayeni, nicht aber für ba? iHeich?gf»icht 47

Pertbfibigfr. Siebe StTafyroieft ISO, 249
« Siebe 9iedn?initiflaebnbrtn 302

Veturtbeilnng. Siebe gefebmerbe . . . . . . . . . ÜQ4
Ver;idit auf“ (fleltfnbmacbnng bc? IVangelfl ber teblenben

'Xfrininebeitimniung . . .
. . ... . . 7

'

247
Voll jnad>t?fiempel. 1. 3ft ber ^roje^bevollinicbtigte einer jum

3lrmcnrecbt jugelaffenen 'Partei in ^'reu^en jur (friegung

be? Vcllma6t?ftemrei? vervflicbtet? 2. 3fl Caö SReitfc?»

geriebt bezüglich ber in bem Streit über bie (finforborung

be? Stempel« erhobenen Veidiwerbe juftanblg? § 107

6. g>. C.. § 4 Ut fi. «uef. ,nm 2). «er. ft. («ef.

vom 10. 5Rärj 1879, 'Pr. @ef. v. 9. 'Btai 1854 . . . 221
VoQftrecfbarfeit vorläufige. Siebe Äntrag auf .tiinterlegung k. 22$
VoUftrerfuug von Uribeilen. Sieb? t*tegenfeitigfeit .... 133

• bie, anolänbOdjcr Urtbeiie, inebefonbere ruffifchcr. Vom
^ofratb Vefcborner in 3)re?ben 231

SBaffen, töbtliAe. Siebe Stutenlenidilagei l£l

VJablrecht be« @15uhigers beim IDoppelpfautretb* im Jwaug?-
uerftfigening?yerfabren. Jux offer^mli 3Ü1

Weigerung be? nach (jrtbeilung b<? armen reiht? beigeorbueten

Anwalt? anr ftlajeerbebung . . - '..... 261

^ertbibtreefenung. Siebe Holten . ! ! 7 7 ! ! ! !
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e

(Errichtung einer Hubegehalte*, XDithrett- nntS XPaifen^afjfe

für bic 2>eut|(f|cn SRcdjtSanttaltc.

«ii

btn Sorftnnb btS !£eutfcf|eii $nttia(tt>erti»8.

3n brr Anlage 1 beehre ich mich bas auf ©eranlafjung

be« ©«rinÄsotjtanbr« »on H*rm ptofeffor Dr. ^ierfcCbft

üb« bic finanziellen ©orau«fefcnngen ein« in« befreit $n rufen-

ben IKubegefcaltSfafje für IDeutfcbe Suroalte, fowie ein« Äafje jur

Sütjorge für bic Hinterbliebenen 2>eutf<£er Anwälte erftattete

Gutachten gan$ ergebenst ju iib-erreic^jcti. @6 irirb nunmehr au

b« 3eit fein, fi<h üb« bie weitere ©ehanblung ber Stage

fc^lüffig ju machen.

2lu« ben bid^erigen Ermittelungen ergiebt fich, baß ein «
hebligjer ülj*U b« SDeutfchen Anwälte bem 'plane, Äaffen b«

gebachten Ärt ju fchaffen, paffi» gegenüber fteht, theil« weil

berjelbe ein ©ebürfniß nicht anerfennt, theil« weil er an ber

ÜJIcglichfeit, lebensfähige Äaffen herjufteOfn, zweifelt.

9tach ben gemachten Erhebungen »ft jujugeben, baß juoer-

(affig unb bauernb erfolgreich funftionirenbe .Raffen ju ben

angegebenen 3wecfen bur<h freiwillige« 3nfammenwir!en ber

SJlitglieber be« SlnwaltSftanbe« nicht in« Seben gerufen werben

Kimen. Unter berartigen Äaffen fiub nut feiere ju »etjtehen,

welche ohne öefahr be« 3ufammenbm«h« ben ©erechtigten fefte

unb «hebliche Stenten nicht gnabenmäßig, fonb«it in Erfüllung

einer rechtlichen ©erbiutlichfeit ju gewahren im ©taube fiub.

Ausweislich be« «ftatteten (Gutachten« muß bauen au«gegangen

werben, bafj jur Herstellung jweefentfprechenber Äaffen miubeften«

brei ÜJlillienen 'Hiart an ©tunbfapital unb außerbem «bebleche

Jahresbeiträge erforb«li<h ftnb. 5)iefe« ©runbfapital läßt ftch

burch freiwiQige ©eitTäge ebenfo wenig alSbalb begaffen, wie

eine ©i<h«heit bafür befteht, baß bie in« ?eben getretenen Äaffen

bie erforterlichen Jahresbeiträge «halten würben. 2>er ©orftanb

be« AnwaltSverrin« barf nicht bie Hanb $u einem Unternehmen

Meten/ welche« bei ben ©etbeiligten ben glauben an bie Siche-

rung ihr« unb b« 3hn’gen 3ufunft erweeft, ohne bteie wirflich

$11 gewäbrleiften. Unter biefen Umft&nben würbe ich sorfpla-

gen, bie Erage al« erlebigt ju «Hären, unb ficfc auf bie ©rün-

bung einer UnterftübungSfaffe $ur Sinberung bringenbft« Stotft

nach ©laßgabe ber »erbanbenen ©littel im OSnabenwege $u be-

fchranfen, wenn ich &en Ärei« b« jur Sßfnng bet Stage an$u-

ftettenben ©«juche für abgefchloffen halten müßte. ITa« ift in-

beffen nicht ber Sali.

JDen bisherigen Erörterungen l?at bie Andauung jum

Qlninbe gelegen, al« fei bie Hcrjtetlung ber Äaffen nicht anb««,

al« im ©ege freiwilligen tteberetnfomnienS möglich. ^a<h meiner

lleberjeugung würben f«h aber bie hohen Qcutfchen oerbünbeten

(Regierungen nicht minber wie ber b»hc (Reichstag gegenüb« einem

»on ber fWajorität ber 3>eutf<ben Anwälte angeregten GMeb-Entf

würfe mit bem 3teie, alle 2)entf$cn Anwälte jur Sürforge für

ihre bienitunfähigen Stanbe«genoffcn
, Sowie bie Hinterbliebenen

&entf<her Anwälte hcranju$iehen, feinetweg« ablehnenb verhalten.

STenn Sliemanb wirb fi«h bei Ueberjeugung »erschließen fennen,

bap ber Seutjche AnrcaltSjtanb al« folchcr burch eine Drgani-

fation in biefeni Sinne erheblich gewinnen müßte. 2>afl (Reich

hat ein wefentlichefi Sntereffe an ber Erhaltung eine« tüchtigen

Anwaltsftanbe«. 3<h trachte ben Seutjchen AnwaltSftanb auch

für leistungsfähig genug, bie wirtbfchaftlichen Unterlagen für

eine folche Organisation $u beschaffen. grdlicb fiub oiele An-

wälte nicht fc gestellt, baß fic »on ihren Einnahmen erhebliche

©eträge entbehren fönnten. Jlber e« giebt auch e* eie wohl»

habenbe unb manche reiche ©taubc«gcnoffen ,
unb bieje feilen,

wenigften« bei ber Qßrünbung ber Äaffen ,
mitübemehmen

1
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helfen, wa* bic Srmeten ju Iriften nicht vermßgen. Sei

einet Sltfonini^I t?on runb 4300 Vlnwalten unb einer

Surcbf<hnitt*leiftung an außcrorbeutlicheu Beiträgen von je

100 9)iar! würbe ba* erfcrbcrlichc Äapital nahezu in fe£h*

Jahren bejchajft fein. Sie »an jebcm Anwälte ,gu erforbcmbe

Steuer ift in Satirfyeit eine probuftivc. Sie förbert ba* Soljl

unb SJitfe^en befi ganzen Stanbe* unb |idjert bei» (Einzelnen

gegen bie 3Mf«tligt<ritcn bc* menf^ili^cn ©efchicf*. freilich trennt

jid? nicht 3eber gern von bem errungenen ©ut. Allein bie

UnterftütjungSpfltcpt ber Stanbeflgen offen untereinanbcr ift burch

uralte beutfdje Sitte begrünbet. Sie bcbarf aber einer feften

gorra unb biefe würbe buTch eine grfegticbc Organisation ge*

wonnen. Sie Icßtere fcß äße beutfchen Anwälte vereinigen.

entfpric^t weber wirt^fcbaftli^en ©runbfäßen noch bem beut*

fdjen (?inhrit*geban!en, Heinere ©enoffenjehafte« ju organinren.

3<b habe in ben Anlagen II unb III bie ©runbgüge ber in*

Sieben gu rnfenben Äaffen gu geitbnen gefugt. Sicfe ©runb*

güge beanspruchen nicht mehr gu fein, ale ber ungefähre Vlu**

bnuf ber naß meinem Safnrhalten feitgiibaltenben fWnjtpien.

3<h geftattr mit ,ju benfelbeu uur bie ©eraerfung, baß wegen

ber verfebiebenen wirtbjcbaftlichfn Sorairifefcungen unb 'Aufgaben

mir aitgemeffen erf^eint, bie 9h»^ege^altStaffe von ber ©ittwen-

unb ©aifenfaffe gefonbert gu galten, unb baß bei lehtercT ba*

©orhanbenicin bet baoeriföen ©ittwen* unb ©aifenfaffe alft

eine* lebensfähigen 3n|titut* angemeffen berücffubtigt werben

muß. ©eil in Seutf$lanb &a* Notariat vielfach mit ber Vln*

ura ltfd>aft verbunben ift, febeint c* angejrigt, auch ben ©eitrit

von ©otaren in* finge gu fafjen. Safg bie Waffen eine Snßerft

billige Verwaltung haben muffen, cradjte ich für felbftverftänblicb

Schließlich mochte ich noth rinen ftanft berühren, ©ei

ber hoßeu ©ntwi(fiung*ftufe, auf welcher bie beutfehen Ser*

fid?crung6gcif(lf<haften angelangt unb, tonnte mau ba* ©ebürf*

uifl nach -Äaffcn ber von mir gezeichneten VI rt in grage ftellen.

3nbeffcn ift bem gu wibetfpreeben, weil für bie ©erfubening**

gefeßfchaftcn bei bem VlbfChluü ihrer ©ertrage bic ©ejunbljrit

bc* ©ern(beruug4nehmcr* ober ÜRcntenfäufer* einen wesentlichen

patter bilbet, weil bie SLRöglidjfeit ber Sicherung burch fold?e

©ertrage erfabrungemäßig nicht genügenb benu^t wirb, unb

weil feine ©ewätjr für bie fortbauernte Seil'tungftfäbigfrit ber

©efeßfehafien befteht. (f* ift auch beui ©ebanfeu feine golge

§u geben, bie Äaffen nicht gu errichten, bagegen jebew jRecbt**

anwalt gefegiicb bie $>fli«ht jur ©erfnherung feine* Sieben* ober

$unt jRentenfauf für tie 3cit bet Sienftuufähigfrit, fowic für

bie ©ittwen unb ©aifen aufgucrlegen. (fine folche ©erpflich*

tung wäre in sielen ftaflen unerfüllbar unb in anberen wällen

tonnte fie leicht umgangen werben, ©enn etwa* ©irfung**

eefle* gefchaffen werben foß, fo faitn e* nur mit £ülfc ber

dteicb*gefebgebung in ben »on mir angebeuteten ^Richtungen

unternommen werben. Ob rin ©erfuch gemacht werben foß, ift

burch eine Befragung ber Stanbe*genojfcn flargufteflen. ffiürte

bic Vlntwort oenieinenb au*faßcn, fo würben wir barauf bebadjt

fein muffen, ben nächsten VlnwaltStag für bie ©rünbnng einer

einfachen UntccftüfeungSfaffe, beren ©runbjüge ich in ber Hn*

läge IV gegeben (mhe unb bei ber immer bie SDlöglicbfcit ber

Vtnsbilbnng in einer wirtlichen SRuhegefialt**, ©ittwen* unb

©aifenfafje al* Gnbgiet feftjuhalten wäre, gu Uterefftren.

3unächft bitte ich um bie (Frlaubniß, tarnen* bc* ©or*

ftanbe* bie ^)emn ($0Hegen in geeigneter ^orni gu befragen,

ob bic Shaifung »on 9iuhegebalt**, ©ittwen* unb ©aifen*

faffen ber angebeuteten Vlrt Im ©ege ber lKd<h#geje$gebung

angeftrebt werben foße.

3m ©ejabungSfaUf müßte nach ©enehmigung be* Vln*

Walt8tage* eine gemijehte Cfammiffion von Vlnwalten unb Sad?*

verftänbigen für ©erficfcerung*wefen gebilbet werben, welche einen

©efeßrntwurf auSarbeitete. Serfelbe würbe bem 9frich*inftiganit

cingurricbcn fein ,
welcbe* ieinerfeit* bic ©utachtcn ber Vanbe**

juftigoerwaltungen unb begiehungdweife Vlnwaltäfamnmn eingu-

gieheu gewifj nicht unterlaffen würbe.

Leipzig, Iw Secember 1882.

*tj. SHtift,

Juftijrath,

Schriftführer U* Seutrebfn VlnusiItvereiiiS.
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(Sittfldjfnt,

2>er Borttaub be« beutfchcn StnwaltSoerein« will bet Stage

wegen (Srrichtung einet ^>enfion6faffe für bie Snoaliben, ©ittwen

unb ©aifen ber 8iecht«anwalte näher treten unb Ijat beu Unter«

{eigneten beauftragt, gutachtlich ft<h bariiber p äußern, fowie

bie bap »einigen ^Rechnungen appfteQen.

JDiefe« Aufträge! ^abe i(f mich im Bachflehenben ent«

lebigt.

©enn efl fidj fcicö um ©ittwen* unb ©aifenpenfionen

hanbelte, fo hätte bie Beantwortung aßet auftaucheuben Stagen

feine Schwierigfeiten
,

benn tiefe f)enfionen Rängen nur aRein

von ber SterbenGwa^rj$einli($feit ab, fei e6 nun, bat? man bie

©tafreitfwa^ti^einliAfeiten für beibe ©ef^le^ter öerf(^ieben an*

nimmt ober bie« nicht tbut, wie hier gefdjetjen ift. £urch bie

Unterfchcibung bet ©cfchlechter wirb bie Rechnung nur rnfeop«

pelt, aber te$nif<$e Schwierigfeiten treten babei nicht auf. ©anj

anbert ift e« mit ber SnuaHbenpenRon. #ier hat man e« mit

brei ffiabrföeinli^feiten p t^un, welche in bie 9te<$nnng ein«

treten unb jwar mit ben ©ahrf<heinlt<hfeiten be« Snoalibwerben«,

be« Sterben« ber actioen fDlitglieber unb be« Sterben« ber in«

oalib geworbenen SJlitglieber ber p grünbenben Äaffe.

Bon biefen ®atyrf$einlicf}feiten ift ftreng genommen, wenn

man nur von bem befouberen Stanbe ber fünften fpricfct, noch

feine but<h Beobachtungen feftgefteUt worben. Bur über bie

beiben ©ahrfcheinlichfeiten be« Sterben« ber activen unb inva«

liben SJtitglieber fann man ohne Bachtheil für bie ©enauigfeit

ber Sache annchmen, bajj fte beibe unter ftch gleich unb mit

bet allgemeinen Sterblichfeit übereinitiramen.

©ei geistlichen unb überhaupt bei ben gewerblichen ©c>

ruf«arten ift bie« feine«wcg« fo, vielmehr bat ftch überaR ba,

wo man biefe Sterblichfeit beobachten fonnte, wie $. ©. bei bem

Bergbau, bem (Sifenbahnbetriebe unb einigen anberen 3nbuflrie«

pjeigen gezeigt, baß bie Sterblichfett ber Slctioen unb Snoaliben

ettjcblich oerfehieben unb bic ber Unteren 6 bi« 7 unb mehrmal

größer ift al« bie ber erftereti. Bei $erjoneu jeboch, bereu

Ühütigfeit nahe fo oerläuft, wie e« bei ben practifchen fünften

ftattfinbet, bat man feinen ©runb, eine fo(<he Bcrf<hiebcnh«it,

wenigften« feine fo große, ooraußpfefcen. Bei aflen h>« anp*

fteRcnben Segnungen ift ohne Ausnahme bie au« ber Bevölfe*

rung Saufen« abgeleitete Sterblichfeit benufct worben.

©a« aber nun bie 3n0alibität«wahrf<heinlichfeit anlangt,

fo ift für ben Stanb ber 3uriftcn nicht eine einzige Beobach*

tung oorhauben, au« ber man auch ltuT c'nen SingWBdg erhalten

fonnte. Bi« feßt ift überhaupt nur äußerit wenig ftatiftijche«

Blaterial über bie Sßahvf4>cfn lic^feil be« 3noaltbwerben« befannt

geworben. ÜHe beften Beobachtungen finb burih ben Berbanb

ber beutjeheu ©ifenbahnoerwaltungen gemacht unb in vorzüglicher

©eife von £errn Bechnung«rath Behm bearbeitet uub veröffent-

licht worben, ©eniger gute Beobachtungen ftaiuiucn au« beit

Änappfdjaftdfaffen in Preußen unb werben alljährlich in ber

3*itf(h*ift für Berg«, Jütten« unb Salinenwefen von ben Berg*

Ämtern veröffentlicht. Sech alle biefe Beobachtungen betreffen

bie beiben gefähilichften Berührten unb föntteu für unferen

3wecf feine 2)ienftc leifteu. Sür bie weniger gefährlich«» Beruf«*

arten fuib nur ganz vereinzelte Beobachtungen au« lange befte«

henben fJenjtonSfaffen Durch beu Schreiber biefe« unb anbere

$)rivatperfonen in bie £>effentH<hfeit gelangt, feboch über ©ewerb«

thätigfeiten, bic mit ber Sbätigfeit eine« 3»riften gar feine Ber*

gleichung julaffen. lieber bie Snvalibität bet Lehrer, ©ciftlichen

unb hS^e» Staatsbeamten, bie meiften« 3uriften ftnb unb eher

herbeigejogen werben fönnten, giebt efi pt 3cit fein zugängliche«

irgcnbwo veröffentlichte« Biaterial, ebfehon Beobachtungen in ben

mieten ber verriebenen Staat«penfion«taffen genug }u finben

fein bürfteu.

Heber bie Schaufpieler in 2>eutf<hlanb hat Schreiber

biefe« ©utachten« au« vcrfchiebenen jurn Üh«l lauge an .fte?*

theatern beftehenben f)eofton«faften bei ©elegenheit ber Begrün*

bung einer aRgemeinen f)enfton«faffe für beutle Schaufpieler

unb iheaicr^ea,n^ $3<cka<htungen gefammelt, bearbeitet uub

veröffentlicht.
5Äud> biefe Serufflthätigfeit läßt fauut eine Bei«

gleichung mit bei eine« 3uri|ten p. Ueberbie« ift aufjertem p
erwägen, baß bei aUen biefen ber Staatsverwaltung pfaRcnben

3nftituten, auch wenn bie Beobachtungen pr Beifügung ftänben,

bic barauö abgeleiteten 3iwalibität«wahrf<heinlichfeitcn nur mit

großer Borftcht bei einer bem freien 3«tritt offenfteheuben $en»

fton«faffe unter ben BechtSanwalteu p gebrauchen wären. 5)enn

bet ber j)enfionirung innerhalb folcher, alfo bei ber ßntfeheibung,

ob ein Blitglieb wirflich invalib unb penfionSbercchHgt ift,

mifchen ftch oft genug ganz anbere ©rimbe eilt, au« welchen ein
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Witglieb für benfionßbetetfyttgt eiflnrt wirb, al« bie wirflidje

Ärbeit«unfäf>igfeit. Tie« geigte fuf> j. ©. in auffällig« ©rifc

tri ben ©utyneiiangeftcrigen
,
wo oft genug aO«työ$fte ©nabe

ober Ungnabc rinc cinftuf}rci<fic iKelle gefielt tat. ©enu man

affo unter ben 9le($t«anwalten (grfa^ningen über Siuulititätl*

wafjTfd>rinli£f?fritfn Ijatte, fo würben biefe auberf lauten al« bie

©a^rf^cinliityfriten, bie man unter ben furiftiföen ©crwaltung«-

mit ©eri$t«bcanttcn erhielte.

©äfyreub ber 3 rit, bat} itb midj mit biefem ©u faßten be-

idjafttgte, l?abc icfi nidjt uuttriaffen, wenn iß mit JRedjt«anwatten

zufällig gufammentraf, gu fragen, wann ein 9le<fit«anwalt Berufe

feiner ^enftenirung für inoalib au erflären fei. (Jine bestimmte

Äntwert fyabe i<$ nie erhalten. Tie 3noalititat bur<$ Ältet«.

idjwai^c fdjlofj man meiften« au«, weil rin 9le<£t«anwalt bnrrtj

#erbeigief|utig eine« ob« mehrerer juriftifd?« Äfftftenten, fe na<f>

bem Umfange fein« $>rajri«, immer notfi fclfcft im ^öfyeren Ält«

feiner $ra;i« würbe obliegen fonnen. Seine @inna$me würbe

bann unter folgen llmftänben »war gef^uiälert werben, aber

bo$ immer noß großer fein, al« bie gu erlangenbe «reift

jßmale f)enfion. 9Han erfannte nur ooOftänbige (Srblinbung,

ob« Taubheit, ob« üä^mung be« Äßrper«, $o<£grabige ©ebäcfit*

mßf($wädje ob« äljnliityf 3uftänbe für ©rünbe an, bie gut fta*

fienirung eine« 9lr<$t«anttalt« führen müßten. 3*n ÄOgemrinen

ging bie ÜReinung tatin, baft eine 3mjaltbcnf>enfion«?affe fÜT

tRe<£t«anwalte wenig ©cbeutung £abe, ba§ man viel niefjr ©ewicfit

auf eine ©ittwen- unb ffiaifenfaffe legen muffe. $rrilic^ wußten

nur wenige b« Werten, welche beträ^tli^en ©riträge ©ittwen«

unb ©alfenfaffen erforbem.

ÜJlan batf auf folgte Urteile nit^t gar gu oiel ©ewi$t

legen. So lange eine 3m?alibenfaffe no<$ nicfit beftebt, wirb

man über ben Eintritt b« 3«»alifcität unb bie ©«etfitigung

gum SReutengenuß gang anbere Wnfßauungen ^aben unb bie

©efa^r niebrig« fräßen, al« fit^ fpäter na<ß ©egnmtung einer

berartigen Äaffe berau«fteflt. Tie üWitglieber feiger Äaffen

w«ben tyren burd> ©«träge erworbenen re<$tli($en Stanbpunft

geltenb madfjen unb im Ättgentrinen bie f?enfion friiß« forbern

ober 3
U forbern fitfi berechtigt glauben, al« e« benfelben oor

©rünbung ber Äaffe gef^ienen ^at. Ällrin einige« ©ewidjt ift

auf feiere ©ieinnngftauüerungen toß gu legen, inbem man an«

gunehmen berechtigt fein bürfte, bafc bie ©a^rf^einlidjfeit be«

3nvalibwerbenfi unt« ben SRe<bt«anwalten ungleich Urin« fein

nieste, al« etwa bei ben juriftifäen ©erwaltungß* unb ©eri<btö«

beamten.

Um nun ab« bec$ nac$ biefer Seite fiin einige« ,|u tfjun,

bat eine ftatiftiftfje @r^ebung unter ben Sterfitflanwalten int

2)eutf(^en SKritfie ftattgefunben, weiße außer ben fragen üb«

bie Ält«e9«^ältniffe b« $amiftenauge$ftrfgen, über bie in Äu«*

fißt genommene £51j< ber fJenfionen, auß fragen üb« ben b««

jeitigen ©efunb^rit«jnftaub ber 5Reßt«anwafte enthielt unb gwar

in ber ©cifc, baß gwifßen oeflig gefunben ^)«foncn (Älaffe I), ferner

folgen, weldje ifeieren ftonining in nfi^ft« 3rit beantragen tonnten

(Älaffe II) unb entlid? folgen, wel(f,'c bereit« tm Äeiitengenuffe ftdj

bepnben bürften (Älaffe III), wenn fre SRitglieber einer bereit« feit

läng«er3fit befternten $enfion«taffe gewefen wären. OJian erfennt

fofort, ba^ ^ierau« eine rigentli^e 3nrjalibentafel, wel(f>e angiebt,

wie oiel oen ein« Stnja^l gefunber unb natf> Älter georbneter

artritftfäbiger ^erfonen im ?aufe eine« 3<»^efl tn^alib werben,

ni<$t ^erfteflbar ift. ^Dian würbe nur bie ginaiijfragcu ber Äaffe

beantworten tünnen, wenn man bereit« eine fold}« 3 nvalibentafel

flätte. ©cjüglitb ber fippot^etifc^en öonftruction berfelben fiat

bie erhobene Statiftif wenig ©ebeutung. @« wäre ab« aud^

eine anbere Statiftif fo lange ni(f>t möglich
,

al« e« eben feine

1>enjton«faffe unt« ben ßi«tt. 9iur ba« ©er«

^ältnif; ber oöUig gefunben |>crfonfn ju benfenlgett, wel«f?e glauben

halb in ben 3uftanb b« |)enfion«b«e(^tigung übenugeben, bat

infofent einige ©ebrutung , al« bie wie t« ftfieint , fe^r flrine

©aljrftfirinli^feit bc« 3noalibwerben« fenen ©er^ältni§jaf|len

prc^ortional gefegt werben faitn.

2)ie in 9lebe fte^enbe ftatiftifi^e (5r^cbung ^at nun folgenbe

na^i bem Älter georbnete ÜRefultate ergeben:

Älter.

Änjabl

ber

i'erlenen.

Tiaren ge«
1

fiorm in

Älaffe Älter.

Änjabl

b«

f^rfenen.

Taren ge-

boren in

Älaffe

L
|

II. III. i.
j

ii.
j

III.

24 2 2 56 45 41

25 5 5 — — 57 44 39 4 1

26 12 12
1

— — 58 26 26'— —
27 24 24

|

— — 59 36 291 6 1

28 32 32; — 60 33 25 8 —
2» 51 51 — 1 — 61 39 35 4 —
30 37 37 — —

|
62 24 18 5 t

3t 46 46 — —
;

63 20 12 7 1

32 56 56 — — 64 23 19 4 —
33 46 46 — —

I 65 17 12 5 —
34 43 42 — 1 -

1

66 31 21 9 i

35 54 54 — —

!

67 20 15 4 i

36 41 41 _ _ 68 16 10 3 3

37 39 39 — — 69 17 12 5 —
38 40 40 — — i

I
70 17 8 7 2

39 43 42 1 —
1

71 10 2 8 —
40 46 4f. — —

i 72 12 5 6 i

41 35 35 — — 73 7 2 4 *

42 39 38 1 — 74 14 1 11 2

43 44 43 1 75 9 t 6 *

44 41 39 2 _
|

76 5 1 4

45 43 42 t _ 77 3 — 2 t

46 70 66 3 i 78 2 — 1 1 1

47 61 60 — l 79 5 —
!

3

48 55 49 3 3 80 2 — 1 1 1

49 55 54 1 _
! 81 3 _ 2 1

50 54 53 t
1 82 _ _ _ —

.

5t 59 58 1 83 _ — _
52 47 42 5 84 _ _

]

_
53 57 48 8 ' 85 _ _ —
54 43 41 2

j

86 1 — — 1

55 45 36 6 3

2)iefe ©eoba^itungen fünnen unmittelbar ni<$t gebraust

werben, weil fte i^rer fleinen Änja^l wegen $u große S(bwan«

fungon jeigen. ©cuot man berechnet, wie trfel in jebem Ält«

auf rine gefunbe ^>erfon folcf'e f)erfonen tommen, bie bem 3n*

oalibwerben na^e fielen ober b«eit« inoaltb finb, ift ttatfi ben

Siegeln ber ®abrf(fifinli«f|feit«rc^nting eine fogen. Äu«glei(f*ung

b« geiler norsune^men.
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Tarau« erhält man bie nadjftehenbe Tabelle

:

3tn

«Iler

von:

femrnen auf

«ine gefunbe perfen

tnvalibc

:

3m
Älter

von

:

fommen auf

eine gefunbe Perfon

invalibc:

39 0, 0097*6 61 0,167449

40 0,01649» 62 0, 194103

41 0,019993 63 0,999513

42 0,096641 G4 0,9314»

43 0,096605 65 0,394934

44 0,090961 66 0,966060

45 0,09900» 67 0,333333

46 0,093599
|

68 0,345795

47 0,09999« 69 0,986664

48 0,040691 70 0,447157

49 0,050796 71 0,514563

50 0,053665 72 0,574466

51 0,060453 73 0,6331)6

52 0,070496 74 0,716910

53 0,079776 75 0,606910

54 0,074074 76 0,604194

55 0,WOO9O 77 0,6*6104

56 0,11826» 78 0,959381

57 0,111461 ! 79 0,943466

58 0,11454« 80 0,»645 17

59

60
0,144641

0,14705»

81 1,000000

Äuß wirtlichen 3nsalibität«beobachtungen
,

bei welken bie

SBahrfdjeinlicbfeit be« 3nvaltbwerben« eine fleiue ift, lüijt ft<h

nachweifen, ba§ im £ur$f$nitt fcic ®a^tj^einH^Wt be« 3«>»

valibrcerben« ungefähr gleich bem ^unfcertflen l^eile aus ben

vorfiehenben 3aW'n ift. Da« ift freilich nur für bie jüngeren

unb mittleren Älterßjahre guläffig, bie fpäteren $Utertjat>re

feuneu tiefe ohnehin nur nähenmgÄweiS richtige Siegel felbftver-

ftänblfch nie^t mehr geigen, weil fytt entließ ber 3ätpunft ein-

treten mu§, bei bttu e« nur noch 3w»Gb(i giebt, alfo 3nva*

libWerbungen nicht mef;r ftattfinben fönnen ober bie ©aljirjchein*

li^feit be« Snvalibwerbcnß gleich ber Einheit wirb. S)ie SBa^r*

j4>einli^feitcn biefer hoftn Älterßjahre muffen burch 3nter*

poRaticn auf h9potheHf$em 2Sege ergänzt werben. 2)iefl

f6mite auch nic^t «über® gefäefyen, wenn e« ^icr wirtliche 33e«

obachtungeii, au« welken bie 3nr«Hbität«wa^rfif?einli(bteit abju»

leiten gewefeit wäre, gegeben hätte, benu tiefe ©eebachtungeii

im fpäteren Älter fmb ielbft bei fefjr lange beftc^enben Snrali*

benfafien fo fpärlic^, baß fic ju einer regelrechten Ableitung ber

3nt>aUbität«wa^rf(f>eiiili<bffiten ohne bppothetifche Än nahmen nicht

äußreren würben, wenigftenß Jcfct noch nidfit, wo man gufrieben

ift, nur einige gute 8eoba$tungen in Jüngeren unb mittleren

Ältertjahren für wenig ©erufßarten gu beftßen. 3»«r Än-

ftetlung ber ^Rechnungen !ann man aber bie Sßa^rfcfiein*

li<bfeiten in ben Ifö^eren unb haften Älterßjabren nicht

entbehren.

^urct eine fltetye von 'Rechnungen, welche i$ im 93or-

fte^enben nur habe anbeuten töunen, fmb nun bie folgenben

3nralibitat«wa^rfc^einli4>teitfn für alte Älterßjah« gefunben

worben

:

Älter:
3nva(ibität&-

SBabrfcbeinltchfeit:
1 Älter:

3nvaiibität#>

©ahrfchrinlichfeil
-
-

30-39 0,00009756 60 0,00147059

40 0,000 16490 61 • 0,00167443

41 0,00019993 62 0,00194103

42 0,00094641 63 0,06999419

43 0,00095604 64 0,00331310

44 0,00090961 65 0,00346700

45 0,00037000 66 0,0036437»

46 0,00033509 67 0,UU38434»

47 0,00039296 68 0,1X1308180

48 0,000406»

1

69 0,(XI336100

49 0,00030735 70 0,00369480

50 0,00043865 71 0,00410480

51 0,0006045

3

72 0,00461440

52 O,000704»6 73 0,005911»

53 0,00079776 74 0,006144»

54 0,00074074 75 0,007 96400

55 0,00090090 76 0,00918760

56 0,00113969 77 0,0133121*0

57 0,00111481 78 0,0 1890500

5S 0,00114546 1 79 0,03574900

59 0,00144841 80 1,00000000

(Stwaß populärer lauten biefe 3^lcn, wenn man angiebt,

wie viel von einer beftimmten Ängaht noch arbeitsfähiger per-

lenen, etwa von 1000 im Saufe be« nächften 3ahreß invalib

werben.

Sie« giebt bie folgenbe fleiue Jafel außgugßweife:

3m
Älter

von:

werben von 1000 Pcrfonen

im Saufe be# 3«brc#

inualtb:

30 0,0975«

35 0,09756

40 0,164»

45 0, 39000

50 0,59885

55 0,90090

60 1,47059

65 2,46700

70 3,49580

75 7,36400

80 1000,00000

2Ran liebt au« tiefen Sagten, tag bie 3Sahrf$emli(bfeitfn

be« 3n^alibwerbenß aufjerorbeutlich flein fmb. 3>a alle Seob-

Ortungen fehlen unb btejenigen fetten jRedptßanwaltc fetbft,

welche ich gu fragen Gelegenheit hatte, gemäß ihrer Änfi^t über

bie Sache noch flcinere Ännahmen machen müßten, fo habe ich

mich nid?t gefcheut, biefe ©ahrfchciulichfeiten al« feiere bett

^Rechnungen gu Grunbe gu legen, welche bie (aufenben Äugten
ber S^et^eiliflteit noch beträchtlich übertreffen, b. i. erheblich großer

ftnb, al« fie fein müßten, wenn biefe Änfidjten bie richtigen

wären.
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Sollte man |ebe<$ meinen, baß bie ®abrf$einli$feit be«

3m>alibwerben$ beträifctlidj größer, etwa leßnmal großer märe,

al* bie ßier angenommene, fo würbe bie« belfwlb ned? feine

ooQfl&nbige Unbraudjbarfeit fcer ßier berechneten, bie 3nt?aliben*

penjion betreffenben 3ablen na$ fuß gießen. 9la<h einer be«*

halb angeftellten Oie^nung ergiebt fuß, baß unter fenft gleiten

Um(tauten bie Vergrößerung ber 3nwilibität«wahrf(heinli<hfeit

im Verhältniß »on 1 : 10 eine. Vergrößerung ber für eine 3«»

oalibenrente ju gaßlenben Veitrage im Ver^altniß von 1:8
nach fi<$ gieren würbe.

®a« bie 0ferbenewafyrft$einli<$feiten anlangt, bie bei ben

Ijicr angeftellten dietbnungen in ftnwenbung gefommeu finb, fo

ift bereits oben bewerft worben, baß jwifdjen ber Sterblichf'it

ber &fttaen unb 3n»aliben fein Uuterfchieb gemalt, eielmehr

teile gleich gefefet unb bie ©abrf<hcinli(hfeiten be« Sterben«,

wie nae^fte^t, angenommen worben finb:

«Iler:
Sterben«*

2öabil(beijilitbffit:

«Lter:
Sterben«*

© aßrfchcinlichfrit:

0 0,13076 38 O.oi ioi

1 0,068*5 39 0,01136

2 0,0380» 40 0,01181

3 0,oa«ä 41 0,01199

4 0,01*5» 42 0,0125»

5 O.oiooi 43 0,01311

6 0,0065« 44 0,01381

7 0,00300 45 0,0145»

8 O,00t(» 46 0,01513

9 0,00455 47 0,01131

10 0,00457 48 0,01815

11 0,004(1 49 0,01701

12 0,00483 50 0,« 1Mt

13 0,00(00 51 0,01907

14 0,00540 52 0,02058

15 ü,OOi(Ui 53 0,on>5

16 0,»8J*tS 54 0,09416

17 0,01X40 55 0,09898

18 0,OU«77 56 0,(17808

19 O,00?ll 57 0,09978

20 0,oü7 ly 58 0,0318»

21 O,«0l3» 59 0,03444

22 0, 0073V 6t) 0,63744

23 0,0073V
1

61 0,04011

24 0,0071V 62 0,04391

25 0,00765 1 63 0,04810

26 0,00798 64 0,W*7«

27 0,00*19 65 0,03783

23 0,00*3»
j

66 0,06287

29 '

0,18 ‘•KV 67 0,116801

:w 0,0"»«5 1 68 0,6737»

31 O^mai !
69 0,o»o|»

32 0,m«r.R
!

70 0,08771

33 0,00981 ! 71 0,118701

34 0,Olnl9 ! 72 0,10.54«

35 O,0l«54 73 0,11448*

34» 0,OlUiU 74 0,12133

37 0,01083 75 0,13471

3Ilter:
Sterben«*

iüabrlcbetnlldjfeit: |

9llff:
Sterben«*

3i*abrf<beinlf<b?cit:

76 0,14357 86 0,1611»

77 0,1(158 87 0,90607

78 0,18114 88 0,31113

79 0,17234 89 0,3(753

80 0,18492 90 0,1*533

81 0,12033 91 0,4*34»

82 0,20371 92 0,43341

83 0,27241 93 0,4*870

84 0,24080 94 0,4»»35

85 0,‘J6U3I 95 0,(3344

Hüiefe ®abrfcbfinlictjfeiten finb au« ber Veeölferung im

^Königreiche Saufen früher non mit in forgfaltigfter ffieije ab*

geleitet werben unb brüefen im fcflgemeinen bie Stetbli^feit in

ber gangen Vesölferung au«.

9lQe 3al?len, welche fuß auf bie ©ittwen* unb ffiaifenpen*

fion begießen, finb ebenfaß« au« biefen Sterben«wa^rf(^einli(^*

feiten abgeleitet worben.

2)ie einmaligen fowo^l, al« jährlichen Veiträge (i'rämieu)

für eine fäfjrli^e Snoalibenpeniion oon 1000 ÜKarf, wie fie

au« ben mitgetßeilten ffia^rf^einlt^ifetten be« 3nnalibwerben«

unb Sterben« bei 4 •/• 3i«f<n ergeben, finb in ber nacht'tehenben

$afel enthalten:

«Ihr;

(Einmalige II 3&brlt<hc

'Prämie
j|

'Prämie

für bie Summe 1000.

ilter:

80 115,43
|

6,834 30

31 119,44 6,882 31

32 123,73 7,293 32

33 128,29 7,834 33

34 133,13 8,041 34

35 138,» 8,439 35

36 143,7« 8,»12 36

57 1 49,:* 9,403 37

38 155,75 9,935 38

39 162,»« 10,(13 39

40 169,ji 11,143 40

41 175,5» 11,783 41

42 182,oi> 12,411 42

43 187,»» 13,06« 43

44 194,4» 13,775 44

45 200,?i 14,11« 45

46 207,7i. 15,324 46

47 214,8* 16,901 47

48 222,81 17,198 48

49 230,18 18,21» 49

50 237,1» 19,28« 50

51 245,i« 20,4?» 5t

52 252,*« 21,6(7 52

53 260,13 22,971 53

54 269,1« 24,411 54

55 278,«» 26,1(1 55

56 288,st 27,90» 56
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Itlter:

Einmalige II 3äh«li<h«

Prämie
||[

Prämie

für bie Summe 1000.

Älter:

57 297,45 ! 29,7*0 57

58 30S.o« i 31,67» 58

59 320.« I 34,373 59

60 331,m ; 37,00» 60

61 345,98 40,113 61

62 361,0 t 43,6» 62

63 377,

»

47,581 63

64 395,

«

52,101 64

65 417,88 57,557 65

66 443,55 1
64,136 66

67 474,83 72,138 67

68 51 2,n 81,«71 68

69 556,tü
1

94,208 69

70 610,83 109,65» 70

71 676,«4 129,458 71

72 759,3* 155,321 72

73 Ä61,t* 189,754 73

74 990,34 236,772 74

75 1152,7 t 303,i«4 75

76 1360,4t 400,585 76

77 1625, it 553,962 77

78 1962.se 817,975 78

7» 2401,38 1 358,660 79

$ür bie Mittlern* unb SaijenpenRon habe i<t> fine rjett»

(laubige 3afel für ade Ältericcmbinationen nicht berechnet, weil

Re jn umfänglich geworben wäre unb eine DRenge 3aRlen ent*

halten haben würbe, bie nicht gebraucht würben. die ©ertrage,

wie fie in ber tabeQarifcheii ©cilage [teilen
, finb für jeben 'call

befoubert berechnet worben.

3ch höbe nun in biefer tabeQarijchen ©eilage, bie burd? ih«

Uebcrjchriften wohl eiuer weiteren Erflärung mir nicht ju bebürfen

febeint, bie ÜRechnungftrefultate für jebe einzelne i'erjou, joweit

bie« möglich war, angegeben.

diefc Beilage enthält alfo in laufenbet Kummer alle 'per*

jonrn, welche in ben aufgegebenen unb wieber eingegangenen

@thebungftformularfn ftehen, auch biejenigen, welche unaufgefüllt

ober ohne jebe Antwort auf bie gesellten fragen zurücfgetctnmen

finb. So eine fUtertangabe gemalt worben ift, fte^t wenigsten«

bie einmalige unb bie Jährliche Prämie (Beitrag) für bie jähr-

lich« 9t<nte 1. da wo aber bie in Slufficht genommene Diente

genannt ift, üefct auch noch bet wirtliche jährliche ©eitrag für

biefe Diente.

©ei bet fflaijeupenRon gelten biefe Angaben für bie ©e-

jammtheit bet Äinb« in einer Familie. diefe |)räniieu für

jebe« Äinfc einzeln anzuführen, hatte ben Umfang ber ^Rechnung

unb bann auch ^en Umfang ber ganzen Safel wesentlich oer-

grogert, ohne befenbete ©ortbeile $u gewähren*).

diejenigen $erfonen, welche bie £öhe bet gufiiuftig ju net-

fiehernben Dienten (Snoalibenreute, Sittwenrente unb Saijenrente)

*) Saniert. ö« ift vorläufig von bem Sbbrurf ber tabella-

rlfchen ©eilag« wegen Ihre« großen Umfange Sbftanb genommen.

S« tonnen aber ben Einfeitbetn ber «ragebegen auf ©erlangen Än*-

jfige ber fic betreffenben Biechnungfrefaltate gegeben »erben.

gar nicht angegeben haben, tonnten entweber ganz weggelaffrA

werben ober, ba Re hoch burch ©eantwertung ber übrigen fragen

ben guten Sillen gezeigt haben, bie Sache $u untcrftüfcen, fo

würbe bie einfachfte Annahme für ihre ©erüefjuhtigung bie fein,

bafc fie im dunhf$ttitt bicfelben Dienten gezeichnet haben würben,

alt bie anberen ^erfonen
.

welche bie jufünftigen Dienten nach

Eonftituirung beb ©etein« angegeben haben.

Dlun eutfaQen nach wirtlicher Angabe

auf 1 430 Diechtbanwalte 4 021 900 DR. Snoaliben*

rente mit 97 081 DR. 3»ahreiprämic;

auf 1 066 G?h«paare 1 780 520 DR. ffiittwenrente mit

674 206 DR. Sahrebptämie;

auf 611 ©äter 380815 DER. gezeichnete SBaifenrente mit

71556 9R. 3abre«prämte.

daher würben nach ben oben mitgetheilten Cöninbiägen für

bie D>erfenen, welche feine Angaben gemacht hoben, proportional

ben oorftehenben Angaben

auf 1 633 Diechtbauwalte 4 592 841 DR. Jnvaliben-

rente mit 110 862 DR. 3ahre«präiuie;

auf l 172 @h«paare I 957 569 DR. Sittwenrente mit

741 247 DR. Sabrebpramie;

auf 980 ©äter 610 800 9)1 gezeichnete Saifenreiite mit

114 77 1 '304. Sahvrbprämie

fouimen.

Senn alfo alle iKechUaawalte für Reh, ihre Ehefrauen unb

Äinbrr burchj<hnittli<h in bcrfelben -frohe bie jutünftigen Dienten

angegeben hatten, fo würbe entfallen

auf 3 063 Diechtfanwalte 8G14 741 DR. $n*>aliben-

rente mit 207 943 DR. 3abre«prämic;

auf 2 238 Eh«Paare 3 738 089 DR. Sittwenrente mit

1 415 453 DR. 3ahTt’®P™mie;

auf 1 591 ©äter 991G15DR. gezeichnete Saifcnrentr mit

1 86 327 DR. ^ahreSi'rämie.

om durchfchnitt tarne alfo

auf 1 Diechtbanwalt 2 812,52 D)L Snwlibenrcnte mit

67,89 DR. 3ah««öpramte;

auf 1 öh«P<*ar 1 670,289)1. ©ittwenrente mit632,46 DR.

• Sahrebptämie;

auf 1 ©ater 623,27 DR. ffiaifenrente für jebe« Äinb

mit jufaimuen 117,11 DR. 3ahteOp«ämie.

Ueber bie oorftehenbeu durchfchnittbprämien ift bezüglich

ber SnoalibenpenRou nur gu wieberholen, wa« bereit« oben bar-

über gefagt worben ift unb auch au« ber oben mitgetheilten

fPromientafel Reh ergiebl. Sie Rnb aufcerorbeutlich flein. 3<b

befürchte, bah bie oben mitgetheilten SuRchteu einiger Herren

Diechtöanwalte über bie Sahrfcheinlichteit be« 3noalibwerbenfi

nicht richtig Rnb unb Reh bie« bei wirtlicher ©egrünbung ber

-Stoffe bereit« nach furjer 3cit zeigen wirb. Ea würbe unter folcheu

llmftänben rathfauc fein, bie ©ertrage minbeften« ju oerboppeln.

GJanj anberl bagegen ift bie -frohe be« bunhf^nittlichen

©eitrage« für bie SittwenpenRou. dheil« ift bie angegebene

Diente feljr l;ocfc unb ben Herren Siechtfianwalten , welche eine

meijt jehr h^h« SittwenpenRon für ihre (Gattin angegeben Raben,

ift R<herli<h nicht genau frefannt getoejen, waa für theure Dienten

grabe bie Sittwenrentrn Rnb, tReil« ift auch ba« Eiltet btt 6h«*

paare meift beträchtlich unb oorzug«wetfe Raben nur altere Ehe-

paare eine ffiittwenpenRon in DlnÄficbt genommen.
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* Äegnli4e« finbrt ftatf für feie ©aijenpenfion, wo feer !£ur<$-

f4nitt für alle Äiuber einer gamilie unteT 18 Sauren gu oer»

fteben ift.

(Sott feie Äaffe colIegiaHf4 eingcrtyM werben, fe. i. ohne

Ü^erü(fftd?tigung be« Älter«, wo alfo feie größere *aft feer Älten

von feen jungen mit übernommen werben muß, jo mürben in

feer 3feat feie ycrjtctjenfeen Sunbjt^nittÄbeitrafle gu jaulen fein.

Sollte man feie in feer 3ljat fegr bofien unfe nieiiten« gu rcic^-

lid> angenommenen ©ittwen» wnfe ©aifenpenftouen auf feen

tritten 3fjeil rcfcuctren, alfo feie ©ittroenrente auf 557 SW. unfe

feie ©aijenrente auf 208 SN. für jefec« Äinb im 0ur4f4nitt an*

neunten, n>a« immer no4 nic^t fütmuerti4 genannt werben Knute,

jo würben fid? au4 feie £un$f$nitt6briträgr auf feen feritten 3l?cil

berabfegeu, alfo begiebentli4 auf 211 SN. unfe 39 SN. fonnnen,

io fcaj? alfo mit 68 SN. für feie Suoalibenpenfioii feer gefaiumte

2‘ur4f4nitt«beitrag auf 318 SN. läinc, eine immer nod) b<4*

Summe.
föne Äbuiinbcrung feiefe« ©eitTagc« wäre auf zweierlei Ärt

möglich. Giften* feurcf? <£>crbeif4uffung eine« großen Kapital«

unfe e« laßt ft4 tutd? feie in feer tabellarififeen Beilage mit an*

gegebene einmalige Prämie leitet für jefeen einzelnen $atl feft®

ftefleii, wel^c« Kapital eintreten müßte, wenn feie betreffenfee

perfon ihren ©eitrag auf feie Hälfte ober fouft wie rebueiren

wollte. 34 ^abe eine fol4« Dünung im 2>ur4f4**itt ni«b*

angcftellt, weil idj. um feine nuglofe 3ütr>erf4®rnbung ftattfinben

ju taffen, feod> erft feie ÄnfU$tra feer Herren böten müßte, ©ürbe

mau feie 3ns?aliben» unfe ©atfenpenfioncn, feie ohnehin feine

Ijofjen Prämien erforfcern, abgeieben oon feen begügli4 bet erfteren

bereit« an«gefpro4enen ©ebenfen, weglaffcn, fo würbe fitb na4

einem gang ungefähren Heberf4lag, wenn man für feie ©ittwen*

penftonen nur feie -$)älftc feer oben angegebenen in ÄußfiCt ge*

fteOtcn penfionen bur4 einmalige Prämien unfe feie anfeere Hälfte

feurdj fä1jirli4e Prämien beefen wollte, ein Capital non runfe

2 SNiQionen ÜNarf nöt^ig uu<beu. Stimmt man aber feie 3u»

oalibcu» unfe ©aifenpenii oiten mit feagu, fe. i. will man au4

hier feie eine $alftc bur4 Capital unfe feie anfeere feurig jaljrlitbe

Prämien feeefen, fo »enuebrt ft4 feiefe Summe um runfe '/* SNÜ»

ItonSNarf, gtifainmen alfo müßten 2»/, SNillicuen SNarf Capital

»organben fein ober eiugegaßlt werben, wenn feie oben angegebene

£luT4f4uitt6prämie oon 318 SN. auf 159 SN. foiumeu feil.

©ei feer ftatifHf4«i (Strebung ift auch feie grage mit ge*

(teilt worben, wie »fei woßl bie einzelnen 9te4tßanwalte feer

projecHrten penftonöfaffe gur ©Übung eine« eifenien gonb ober

wie man fouft feiefen gonfe nennen me4te, gu f4enfen geneigt waren.

£>iefe grage ift nur oon fe^r wenigen ÜRe4tSanwalten be*

antwortet unfe meift unbebeutenbe Summen gegei4net worben.

Stur 445 perlenen bewilligten, aber ofyne ©erfcinbltyfeit gut

wirfli4«u 3ul>lung, 120 730 SNarf, im alfo eine

perfon 271 SNarf.

2>ic eben namhaft gema4ten 2*/, SNiQionen SNarf finfe

aber fein eifemer gonb, fonfeem fea«, wa« feie 2eben«oetfi4erung«»

gefeflf4«ften Si'ccfungifapital
, Stefervefonfe, 3eitwertfifoHfe u. a.

nennen, haften alfo für feie f4mcbenfee S4ulfe feer Äaffe, wenn

man feie notljwenbigen ©ettrüge auf feie .jpalfte refeuciren würbe.

SJtan fatin alfo eine eigentliche ©erglei4ung gwif4<n beifeen

gonb« nicht gieren. ÄQein fea« fann man au« feen von nur 445

Perfonen gegei4nelen Öef4enfm im ©etrage von 120 780 SJtarf

(Cließcn, baß c« wohl f4wer hatten feütfte, feie in JRe4nung ge»

(teilten 2'/, SNiQionen SJtarf feunb etwa 3000 Perfonen aufgebracht

gu febeu, wa« auf eine perfon giemli4 nabe 2 500 SNarf im T^urtb'

f4nitt ergiebt. fann auf feen föngelneit je n*4 ©efinben

aud? einmal feie oier» unfe fünffa4e Summe tommen.

ÜDer anfeere ©eg, feie ©eiträge abgttminbern, beftebt fearin,

baß man feie Kollegialität feer SNitgliefeer etwa« weiter au«feebnte,

all oben angenommen werten ift. ©ei feen vorftebenfcen Uutd?*

j(bnitt«re4nungen ift ba« Älter feer einzelnen perfonen unbe»

achtet geblieben, ©cun man nun nedj eilten S4^tt weiter

gebt unb feie unoetbeiratbeten unfe finberlofen SHitglicber feer

projeftirten Äaffe mit für feie verbeiratbeten unfe mit Äinfeem

gefegneten ÜRitgliefeer gablen liege?

(£« giebt ni4t wenig ©ittioenfaffen unter ©eamten, bei

wel4en jefee« SNitglieb feenjelben ©eitrag gablen mub, gang ab*

gefeben feason, ob er ©eib unfe Äinfe trat ober ni4t. SJta4te

man fea« bift< ?o würben nd? feie feur4f4n<ttl<4tn ©eitrage für

feie ©ittwen» unfe ©aifenpenfion nicht gang unbeträ4tli4

fegen, wie feie folgenfee 3afel geigt, wo nur no4 gu beaibtcn

ift, feag feie ©ittwen* unfe ©aifenpenfionen bereit« auf fern

feritten Sbril feerjenigen Summe b^abgefegt worben finfe, wel4<

man urfprüngli4 bei feer ftatiftif4en föb< i,un
fl

*n Äu«*14 t ge-

nommen bat.

Äuf jefee« SRitglieb feer projeftirten Äaffe fämen bann bur4*

l'4nittli4

ÜJl. 67,89 Sub^Pt®™^ füt feie 3uoal. * penfion

• 154,04 * • • ©ittwen* •

* 20,28 • * » ©aifen*

&a« eingelne SNitglieb würbe bann einen 3®bTf^itrag

oon feur4f4uittli4 242 SRarf gu gablen buben, gang gleichgül-

tig, ob e« oerbeiratbet unb mit Äinbern gefegnet ift ober nicht*

ffiirfc aber feie Kollegialität fo weit geben? S'ie in Äuflf\4t

ftebenben dienten würben bann fein:

gut feen SmMOtat 2 812 SK.

» feie ©ittwe 557 SN.

• jefec ©aijc einer gamilte . . 208 SN.

©eun mau feie Äaffe rationell einigen wollte, fo geigen

feie in feer tabellarif4m ©eilage ftebenben Prämien für 1 unfe

für feie gegei4»de Starte feie wirfli4 ju gablenben ©«trage,

wcl4e bei etwa« oorgennftem Älter namentli4 begügli4 feer

Söittwenpenüon faum erf4wiugli4c gu nennen fein feürften.

2>aran f4eitert auC feie fönri4tung oou ©ittwenfaffen in ra*

Honetter ©eife.

3ungc (Sbepuure feenfeu noch n ^4* au bie ©etforgung feer

einftigen ©ittwe ober feer Cljeman n (Cliept b^4’tcn * eine

Veben«verfi4erung ab, wel4e bie ©ittwenpenfion ni4t erfegen

fann, gang abgefeben ton feen otelen Oiefabren, fcenen ein in feie

h&nfee einer unerfahrenen ober gar oerf4wmfeerif4en ©ittwe

gelegte« Capital au«gefegt ift.

©ei |)aiifewerferwittweu ift feie 3Nögli4feit geboten, ba« @e«

fdjäft be« Cbemanne« fortfegen gu fönnen, babei Iciftrt ein Ca»

pital grefjere 3>ienfte al« eine Diente. Äber wo ba« nicht gebt,

ift feie Diente allemal oorgugieben.

©ei alteren ©bePaarm *
wel4* feie Siotbwenfeigfeit einer

©ittwenpenfion wobl erfennen, binbert bie b«b* ben Älterloer*

baltniffen entfpre4enfee
,

alfo rationell beftirarate Prämie meift

feen guten ©orfag.
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©enn baß nic^t fo »fae, träumte man gar feine

©ittwenfaffen, ba ©ittwenrenten in einer Änjaljl foliber hebend*

oerficb«ruiigß>©>efellf<baften ju faufen finb. 55«,ju fommt noch,

tag bie eingejablten Prämien serloren flehen, wenn bie (5^e bur<b

ben 3 ob ber (S^eftau aufgelcft wirb, ©ei ben Staatßwlttwen*

(affen für bie Staatßbeamten ja^lt auch in ber SRegel ber Staat

alljährlich einen großen 3uf<bufi, wabrenb i'rieatwittwenfajfen

burtb Sebentungen, ©erma^tniffe unb bergt., oft feljr bebeutenb,

unterftütjt werben.

©enn ©ittwen* unb ©aifenfaffen mit 3noatibenfaffen in

©erbinbung treten, wie ^ier gef^eijen fett, fommt noctj eine

anbere wichtige *rage in ©etraebt, welche um fo weniger ton

ber $anb gewiefen werben fann, je metjr unb me^r bie 3noa*

libetiöerforgung bei alten Stäntcn in bie Dagcßorbuung elntritt.

©ei einer ©ittwenfaffe bort bie ©eitragjafilung jwar nicht

überall, aber beeb meiftenß auf, wenn bie 6be bureb ben 3 ob

ber ftrau aufgeloft wirb, ober baß betreffenbe ©litglicb fann

bann außtteten, ba bie ©ittwenoerforgung für i^n hinfällig ge*

worben ift. ©irb bie ©ittwenfaffe mit einer Sn'-'alibenfajfe in

©erbinbung gebraut, fo müßte bie Prämienjaljlung aud? beim

©intritt ber Snoalibitfit beß ÜJlanttcfi aufberen. Denn waren

bie grämten für bie ©ittwen* unb ©aifcnpenfiou fc^on bei noch

notier Ärbeitßfraft unb vollem ©erbienftc beß ©ianneß eine an*

etliche Cpfet erbrifebente Steuer, fo wiib baß Driicfenbe ber*

II.

§ »•

©6 wirb eine Ötufiegeljaltßfafje für bienftunfa^ige Deutle

tKecbtßanwalte (unb Notare) in« (eben gerufen.

§ 2.

Die faininüicfcen 9tahtßanwalie im Deutfcbeu Sieicb finb

»ervfticbtet, biefer Äafie beijutreten.

§ 3.

Die Äaffe gewährt ihren fDiitg liebem SRuVfl^ltcr uub $war:

a) bei einem Älter beß Dicnftunfäfcigeu biß $u 60 3&bmi

in £obe von 2000 ÜJiarf jährlich,

b) bei einem Älter beffelben jwifeben 60 unb 70 3al?wn

2500 'Dtar? jährlich,

e) bei einem Älter über 70 3a^re 3000 9Jlarf jährlich-

§ -i*

Die Äaffe erfeält ein <&runbfabital von einer SNitlion

©larf. Daffelbe wirb bur<b aufierotbentlicbc ©eitrüge bet 5Rit*

glieber jum ©etrage von 10—100 ©iarf jährlich, biß ber ©etrag

einer SRillion erreicht ift, beföafft.

Diefe ©eitrage werben von ben ©orftäuben ber Änwaltß*

fammern nach bem Steuerfuge außgejebrieben unb eingejogen.

§

Die ÜJlitglietcr ber Äafie jaulen augerbem jährliche, feft*

b.eftimmte ©eitrage, welche fo becb $u bemeffen finb, bafi bie*

felben mit ben 3infcn beß ©runbfapitalß jur Decfung ber von

ber Äaffe jährlich gtt leiftenben 9tubege(wlter unb ber ©erwal*

lungßfoiteii äußreren.

felben bei mangclnbem ©etbienjte erft recht hetvortreteu. Die

©ittwen* uub ©aifenfteuer muß bei cintreteuber 3m>alibitat

ebenfo aufhßren, wie bie Snvalibeufteuer.

Stellt man biefe ©ebinguug, fo wirb babureb bie Utecbitmig

.eine feljr complicirte unb eß finbet eine ©ergrößerung ber otjue*

bin fc^on großen ©ittwen* unb ©aifenfteuer ftatt.

Diefe ©ergrögerung fann bei fyotyx ©al>tfd?emlitt>feit beß

3nvalitwerbeuß ganj beträchtlich werben; hier, wo biefe ©altr*

fcbeinlicbfeit hopotbetiieh jebt dein angenommen worbeu ift, fann

fie nicht fo gar siel betragen, ©ine beßhalb vorgenonnnene

Dur(fif(bultfSre4'«iung bat eine ©rbäbul,3 son 10 % ber ©et*

trüge für bie ©ittwen* unb ©atfenf>enfton ergeben, ©ine ge*

naucre fteftfteflung für rerfebiebene Älterßfombinationen fann

wo^l für fefft unterbleiben.

Daß eine will ic$ nur no<b fluchtig berubren, ba§ bei 3u*

laffung serftbiebeu ju wüblenbet Stenten bie flciuftc SRente uitbt

gar ju oerftbiebcu oon ber grügten fein barf, weil fonft bie ©e*

fahr gauj bebeutenb gefteigert wirb. Äaum bürfte man bie

bö<bfa notb juläfiige Otente fünfmal grofter nehmen alß bie fleinfte.

Seipjig, am 30. DFtober 1882.

ge*. $>rofeffor Dr.

§ 6.

©eftbwerben wegen unrichtiger ©inftbüfeung ber jur ©e*

ftbajfnng beß (ftninbfapitalß erforberlitben au^erorbentlitben ©ei*

I# 0fM 011 ten ©orftanb einer anbem Änwaltßrammer.

Die fReibenfolge, in weither, unb ber 3'itraum, wübrenb beffen

bie ©orftanbe alß ©eftbrnerbeitiftanj ;u fungiren haben, werten

gefe^lidj georbnet.

§ 7.

©rgiebt baß ©ebürfitif? im ?aufe ber 3«it bie ©otbwenbig*

feit eine« weiteren augerorbentlitben ©eitrogß, fo wirb berfelbe

oon ber Steitbß*3uftijserwaltung natb Änborung ber Änwaltß*

fammervorftünbe für ein 3«br ober mehrere Sabff

Die §§ 4 unb 6 fittben entfpretbenbe Änwenbung.

§ «*

Die IRubegebaltßfaffc übeniimint baß ©ermßgen ber in

Deutftblanb beftebenben Änwaltß*|>eiifionß‘©ereine unb bie auf

biefen ©ermogen laftenbeu ©erbinbli^feitett. Die betreffenbett

©ereine werben gesoffen.

§ 9*

Die Äaffe erhält furiftif<be ^erfonlithfeit.

Diefelbe ftefet unter ber Äufncbt ber Steicbß • 3uft«^er*

waltung.

§ 10.

Deutfdje ©otare finb ber Äatfe bei^utveten berechtigt. Die*

felben werten uad? ifcrem Eintritt ben ©itglietem auß bem Äu*

waltßftanb« sonfommen gleicbgeftellt; fie babm Jebocb einen beti

bißberigen augerortentlicbeii ©eitrügen ber 9)iitglieber entfbrecbeii*

ben, nach bem ©rmeffen ber Änwaltßfammer ibreß ©ejirfß feft*

.jufebeitben ©etrag nacbAugabUn.

2
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III.

§ 1.

6* wirb eine taije jur gürforge für bie ©ittwen uut

©aifeu Seutfeher 9iccht«anwatie (unb Notare) in« Veben gerufen.

§ 2.

Sie 9iccbt«aiiwalte im ü>eutf<^cn dieic^ mit InldafoK brr*

fettigen im Äenigrcich Vauern, finb verpflichtet, biefer taffe bet-

)utntn.

Sie le&tcrcu ftnb »erbunben
,

bet für Gattern bereit«

befte^enben taffe beijutTcten.

§ 3.

Sie taffe gewährt ben Hinterbliebenen bet Witglieber

©ittwen* unb Grqiehungfcgclter unb jwar

a) ber ©tttwe 1500 Warf jährlich,

b) febent tanbe bi« tum voUenbeten 18. Sehen«jabre

300 Wat!

§ 4.

Sie taffe erhalt ein Qninbfapital ton jwei Millionen

SJlarf. Safielbe wirb burch aufjfrorbentliche Verträge ber Wit*

glieber bi* «um betrage ton 15—150 War! fahrlief), bi« ber

Vctrag jweier WiQtonen erreicht ift, befc^afft.

Siefe Skitrage werben oen ben Vor’tanben ber nicht*

baperiftheu Änwaltftfammern nach bem Steuerfuge au«geftp rieben

unb eingejegen.

§ *•

Sie Witglieber ber Äaffe jaulen aufierbem fä^rltc^e # feft»

beftimmte Beiträge, welche fo $u bemefjen ftnb, ban bfefelben mit

ben 3in|’en be« Gkunbfapitat# gut Secfung ber von ber Äaffe

SU gewährenbm ©ittwen* unb (£rjiehung*gelbcT, feroie ber Siet*

waltung«foften auöreichrii.

§ 6.

Vefcbwerben wegen unrichtiger @inf<hä$nng ber jur Sk*

Schaffung be« Ükunbfapital« erforbertichen aujjeroTbciitlichen

Beiträge gehen an ben Vorftanb einer attbern Änwalt«!animer.

Sie ^Reihenfolge, in welcher, unb ber 3eitrauui, wahrenb buffen

bie Vorftäube al« Skfchwerbeinftanj ju fungiren h«^en, werben

gefe$lich geerbnet.

§ 7.

©Tgiebt ba« Sebürfniä im Saufe ber 3eit bie Vothweiibig*

feit eine« weiteren auyerorbentlicheii Vertrag«, fo wirb berfclfcc

von ber 9ieich«{uftijverwaltung nach Anhörung ber Anwalt«*

faiuwervorjtaute für ein ober mehrere 3ahre ffitgefept. Sic

§§ 4 unb 6 finben entfprechenbe Sluwenbung,
‘

§ 8*

Sie taffe übernimmt ba« Vermögen ber in Seutfchlanb,

mit 9lu«nat}me von Vavern, befteheuben &nwalt«*©ittwen* unb

©aifenfaffen unb bie auf biefen Vermögen laftenben Vcrbinb*

lieferten. Sie betreffenben taffen werben gef<hl offen.

Sie neu in« lieben gerufene taffe ift verpflichtet, ihre Ver*

cinigung mit ber für Skiern beftehenben taffe ju bewirten,

»all* bereu Vertretung, bie Vaverifclje tfanbefifuftisverwaltung,

unb bie 9teich*iuitisi'eTWflltung übereinftiinmenb tiefe Vereinigung

verlangen.

§ 9.

Sie taffe erhalt juriftifche fletfönlichfert. Siefelbe fleht

unter ber StuffiCht ber 9teich«juüi,»Verwaltung.

§ 10.

Seutfche Notare finb ber taffe beijutreten berechtigt. Sie*

felben werben nach ihrem ©intritt ben Witgliebern au« trat

Slnwaltlftanbe vollfommen glcichgeftellt ; fie haben feboch einen

ben bisherigen auh<rorbentli<hen Verträgen ber Witglieber eilt*

fprechenben, nach beu Okmcffen ber Slnwalt«fammer ihre« Sie*

jir!« feftjujebenben Sktrog luitbjnjahleii.

IV.

§ 1.

@« wirb eine UntetftityungSfaffe für bienftunfähige Seutfche

IRecfctöanwalte, fewie für bie ©ittwen unb ©affen verttorbener

Seitlicher 0iecbt«anwalte in« Sehen gerufen.

§ 2.

Sa« Vermögen ber taffe befiehl

&) au« wohltätigen 3umenbungeu turch ©chcntungen unb

$eftamentc;

b) au« beu von ben ttnwaltsfammcrn ju erhittenben

jährlichen Verträgen.

§ 3-

Sion ben 3infen be« Vermögen« wirb ein Srittel jurn

tapital geichlagen, bi« leptere« ben Skirag von brei Millionen

War! erreicht h<rt* Ser SReft, nach Slbjug ber Verwaltung«*

feften, wirb jur Unterftüfiung bienitunfäbiger 9iecht«anwalte,

jowie ber ffiittwen unb ©aifen Seutfeher 9ieebt«anwalte ver*

weubet.

§ 4 .

lieber bie Unteritüfeuug6bcbürftig!cit unb bic ^>öbe ber ftet«

wiberruflich ju guwabrenben IRenten entfeheibet bie Verwaltung

ber taffe nach freiem ©rmeffen.

§ 5.

©obalb ein Äapitalbetrag von brei WiQionen Warf ange*

fammelt ift, ^at bie Verwaltung mit ber (Jkünbung einer SRube*

gehalt*!affe für Seutfche SRechtflanwalte unb einer Kaffe jur

§ürforge für bic ©ittwen unb ©aifeu »erworbener Seutfcher

8lcd?t«anwalte oorsugehen. Ser erfteren ift ber Vetrag von

einer WiÜtott War!, ber lehtcren ber Vetrag von swei Witlionen

Warf jusuweitbeu.

§ 6-

Sie taffe löft ft^ auf, fobalb bie im § 5 erwähnten

taffen burch 9ieich«gefch in« 2cb<n gerufen ftnb.

VI« ju biefem 3«tpunfte werben bie 3infen ber brei

WiUionen War! nach Slbjug ber Verwaltung«foften na^« Vor*

fchrift be« § 3 voll »erwenbet.

W. «eef*r «oftmfcBni rt I , «»tlln ei»Uf*r*U-fr|lra|f M-».
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8tr[ln, 2. 1883.

inrt|Hftl)e Wod)fn|'d)rtft.
hcrauSgcgeben i'on

$. Ipacnlc. ,,„t j!a. ätmpncr,
tNccbilanwalt in #n«fca<b. 9tabt#anwalt beim ^anbgerlcht I. in (Berlin.

— 5*B

Otg«n fcoö brutfcficn Mm»o(t;2Jcrciti9.

"preiß für ten Jahrgang 12 3Rarf. — 3nfcrate bic 3«ile 50 $>fg. — ©efteQungen übernimmt febe ©utbhanbluug unb $)oftanftalt.

®en Herren .Sollegen überreicht ber Sorftanb beb 2)cut|'d)ctt Slmoalt-- Vereines in

ber Anlage baö über bic ©rünbung einer 9tuljeget)alt8*, SBittacn= unb ä>aifen=Sajie Bon

«herrn §)rofcffor Dr. $enm ju tfeipjig crftattetc ©utacfiten unb ben baju Bon bem Sdjrift*

führcr beb Scrcinö erftatteten Seridjt mit ber 33itte, 8id? über bic in bem Serirfjt an*

geregte Frage gcfälligft ju äugern. SDcr (Schriftführer roirb einen Fragebogen für jebe«

$nufcgcrid>t unb STbcrlanbcbgeridit rerfenben. 2>ie .f»errcn Sollegen bei ben einzelnen ®e=

richten toerben gebeten, jufammensutreten unb bic gefteüte Ft<*Se na($ Borjjctigcr Seratljuttg

geueigteft ju beantworten.

Seipjig, Bamberg, Grebben, Serbin, |>eibetberg unb 9lnS6adj,

im ^ejember 1882.

$oru, ftreitmair, Dr. Sdjaffratl), »on SMlmoiubfi,
Wtl'timov 'Juftijralb. St. AScfr.Ttb. '-Juftijiatb. ©tbfimer Supijratb.

Fwtftf ,<paculc, ®icrfc,
9frct>tßcmn>alt. Mfchlßantivilt. Sufügratb,

©t^riftfü^tet.

Satjimgcn beb Serif4en Unttaltuereinb

* in ber

am 3. 3uni 1H7(> inuu 3mw«U$togr pt fiölit bffdjlofTfuru falTung.

§ 1 .

3wecf beß ÜDeutfchen Ülnvalttfniiil ift:

I. £ie «jbrberung beß &cmeinftnnß ber Stanbeügenojfen unb

bie pflege beß lviffcnfcbaftlic^eii ©cifteß.

II. ©ie gcrteriing ber ^Nec^tdpflegc »mb ber ©efefcgebung beß

0eutf<hen jRcidjd.

III. S5ie ©ertretung ber ©erufßtntmffci».

3uk ©erfolgung tiefe« 3(8ctfM befte^t eine 3ritfcbrift als

Organ be« ©ercinß.

§ 2-

©a« 9ic4ft ,$um Gintritt in ten herein fteljt feben* ©eut*

fcfcen Anwälte ober ‘Äboofaten $u.

©ie Grflärung über ben Giutritt erfolgt bureb f^riftlU^e

Änjdge. Sie 9JIttglieb|<haft beginnt mit bem Guipfange ber

ÜJlitgtiebßfarte.

$cbe« ©Utglieb erhält bie 3ritjthrift unentgeltlich.
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§ 3.

©er ©eitrag jebe« ©litgllebeß wirb auf jwolf ÜNarf fahr*

lieh, welche nach ÜJiaggafce beß ©etürfniffe« üoiu ©orftanbe

erhoben werbe«, frftgefetyt unb ift innerhalb 4 ©Soeben nach

©egtmt febrt neuen Äalenfccrjahreß .ju entrichten, wibrigcnfaÜß

berfelbe burefc ^'oftsorfchufi eingejogen wirb.

klimmt ein SUtgRcb ben mit $oftöcrf<huf? beichwertcn

©rief nicht an, fo wirb bie« einer außbrücfliehen Äußtrittßerflä»

ruug gleichgeachtet.

§ 4.

Organe beß ©ereilt« finb ber VnwalUtag unb ber ©orftanb.

§ 5.

©er Änwaltßtag bcjchliefit mit einfacher Stimmenmehrheit

ber auf bemfelben erfchienencn ©ereinßntilglieber.

§ 6 .

2)er ©orftanb hat folgenbe ©efugniffc unb Obliegenheiten:



•2

1. <&t vertritt ben herein unb forgt für bie Ausführung

bcr vom AmvÄltStage gefaxten ©cfchlüffe.

2. (ft bestimmt 3bit mit Ort be» übgubÄtteiibeu Anwalts*

tage«, trifft bie für bcufelbeu Heftigen Berber« ftmi gen

unb erlägt bie diulabungen burch öffefittich'ffc AuS*

fchreibeu uuter ©efanntgabe ber von ftm vorläufig

feftgefteflten SagcScrbinmg.

3. ($r ernennt aufi ber 3ah* bet QNttglieber Berichteritatter

über bie gu erflrternben fragen.

4. (Sr nimmt bic BeirrittScrflärmigen neuer (Witgliebcr

entgegen; fertigt bie SWitgliebSfarten aui, empf&ugt

bie Beiträge unb (egt baruber Rechnung.

5. ®r ergänzt fty felbft, falle eine« ober mehrere feiner

TOitglieber im Saufe bcr &ef$äft6geit auflfeheiben.

§ 7 .

Ser Borjtanb beftebt aue fieben fWitgliebern. Siele wählen

aufi tbrvr Witte bei» Borffpeubcn, ben Schriftführer wtb bereu

(Stellvertreter.

Ser Schriftführer ijt gngleiib Rechner. ©S faim jebcch auch

ein befonberer Rechner aut ben BeritanbSmttglieberu gewählt

werben. Ser Boritanb befft lieft mit einfacher Stimmen'

mebrbfit.

3ur ©iltigfeit bcr Bef<h”iffr wirb erferbert, bas wcnigftciiS

brei (Witglieber ihre Stimme abgegeben haben.

§ 8-

Scr Boritanb wirb auf brei 3ah" gewählt, (fr hat feinen

Sip an beiu vom Knvmttttage beftinnnten Vororte.

Scr ©orftanb verwaltet fein timt aud? nach Ablauf feiner

RJaptpcriebc noch fe lange, bi« bcr Anwaltstag einen neuen

Borjtanb gewählt hat*

.
§ 9'

Abänbmtngcn biefer Sapnngen fönnen vom AnwaltStage

burch einfache Stimmenmehrheit befahloffen werben, febo^ nur

auf fchriftlichen Antrag, ber vier Stachen vor bem 3ufamiiien*

tritt befl AnwaltStageS bem Bocftaube tu überreichen ift.

Inhalt.

Ginc 9ieujabr#betra<htung. 0. 2 . — Bom Reichsgericht.

5. 5. — Sie firafrcchtlithb ^bätigteit bee Reichsgerichts.

6. 6. —

(Sine ^cujobri'bctrndjtUTig.

Auf bie gragc nach bebeutentften <&rfc$einniig auf bem

©ebiete ber Suftiggcfepgebung unb Rechtspflege beS vergangenen

Sahrrt ift wohl faum eine anbere Antwort gu geben, als bic,

baff- nachbcm bie Bemtheitung Hufahnlbiger $ur ßffenfnubc

gelangt war, fich ber ©lief and) bcr Saieu auf bic Straf»

red'tspflege unb bic ©ejepgebung bcS StrafpregcffaS pin leufte.

Httüprenb früher ber öffentlichen SWeinung feiten ein Urtbeil gu

ftreng gewefen, gleich ielteu bei ihr ein freijprcchenbe« Urtbeil

— etwa mit 'Ausnahme von pelttii<ben ^rogeffen — Billigung

gefunben hatte, wäbrenb man in ber Bertbeibigung nur bic Stuf»

gäbe erblicfte, „einen Wöhren weiff gu wafahen*, würbe nun

auf einmal bic BolfSnteinung jtupig unb man ^ertc bie An*

ficht, baff im Organismus bcr beutfehen Rechtspflege etwas

träufeln muffe, baff ein ©runbftein bem beutjden 3uftigpa(afte

fehle, baff beui Rabe ber RechtSgewalt eine .Hemmung" mangle.

3» ber 5.pat tauchten alebalb, nachbcm bie (Nachrichten in bie

groffe Waffe gebrungen waren, Anforteningen nach einem

©efepc über bie ©ntfahätigung fclcper Benmpeilteu unb fol<her,

bie unfchulbig eine llnterfuchungsbaft erlitten haben, auf, unb

Rechtsfunbige fmcohl wie t?aien, bic Literatur foivohl, wie bie
;

gejeögeberifchen Berjammhingen befchaftigen ffih mit Erwägungen

hierüber.

öenwile ich einen Augenblict bei ber grage : Aann man
überhaupt Scmanbcn, ber unfchulbig ucrurtbcilt, ja nur un»

jchulcig inhaftirt worben ijt, bafür rntfahabigeu, unb reicht bie bar»

gebotene Summe, mag ffe auch freigebiger bemeffen werben, als

bet mobenie Staat gu geben pflegt, bagu hin, faim ffe bagu hin»

reichen, um llebel gu begahlen unb vergeffen gu machen, bie bem

gangen tfebeu eine anbere ©rftaltnug geben, bie ben betroffenen

aus bem Areife feiner gamilie, feiner Stanbesgenoffcn geriffelt,

ihn ber Freiheit beraubt unb ihm eineu Stempel aufgebrueft haben,

ber nie unb nimmer gu löteten ift V SaS ^»«nipcr »liquid l»nc*-

rotw wirb ben Uuglücflichcn verfolgen, mag ihm nun mittelbar-

ober unmittelbar ber Staat jpätcv begütigen, baff bas Urtbeil

irrig, ja baff ber Bcnulbeilte uufchutbig gewefen fei. Unb noch

häfliger wirb bie frage bezüglich ber llnterfuchungslfaft, wo

nach unfern ©fiepen bem Staate bas Rccbt cingeräumt ift,

benjenigen gut £aft gu bringen, welcher bie Unterfuehung nicht

bloS 3U frören :c. begonnen hat, föntet n auch Smen, bei wel-

chem nur eine feiere Befürchtung sorliegt. Sie äuffem Um*
jtänbe, nicht bloS bas Benehmen beSBcrbächtigeu, fönnen bemiiach

gefcplich gur Unteifuchiiugsbaft bie Beranlajjung bieten.

Solche (Wiffftäube, bie in btt $h«t gu ben bebeutenbften

gehören, welche bei Aulturvötfeni vorfommen fönnen, faim bcr

Angegriffene nur fchwer abwehreu; et ift bem Angreifer gegenüber,

ber ffch in ben (Wantel ber ©ercchtigfeit hüllt, »»b hinter

welchem bie ftaatlichc (Wacht, bie öffentliche (Dletnuug ftcljt,

faft waffenlos, ©jie vor 3ahrgehutcn ber |>fälger Schwur*

gcrichtspräffbcnt ^)ilgarb bemerfte, nur in feltcnen gällcn ift

überhaupt bem unfchulbig ©erurtheilien bie SDiöglichfeit gegeben,

feine Unffbule uachjuweijen. SicÄlageu teffelbcn über bie geh 1 '

barfeit ber menjchU<h<n Snftig verhallen häufig innerhalb bei

Aetfermauetn.

So bräugt ffch bod; wohl bas ©ebenfeu auf, ob eiu

©efep über bie ©nlfchabiguug unfchulbig Benirtljeiltcr ic. genüge,

unb ob eS nicht vielmehr nethwenbig ift, vor Allem bie

j llrfachen folcher Bcnirll;eilungcu ins Auge gu faffen unb

möglichft gu bejchräufeii.

Sie ©efchtd?tc aller Aulturvölfet weift beu 3wiefpalt

gwifcheu Staat unb 3nbivibuuiu, gwifchen ber Riehi'hrit uub

bem ©ingeluen nach, unb obwohl bic Surisprubeng ben Staat

fich als eine ^erffm teuft uub auffafft, jo ift er boep

wohl nichts Hinteres, als bet Actuple? ber innerhalb be»

ftimiutcr politijcper ©rengeu aiigifefftuen i'erfönlichfciteii. Saff

ber Staat fich bie (Wacht guicptcibt unb in ba Shat auch

haben muff, gum Sohle Aller bas 3ujammenlcben gu orbnen

uub gu leiten, ift ja jelbitvcrftänblich unb bei allen Rationell

nach allen Richtungen bes allgemeinen Gebens anerfaniit, nur
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He ©renje ift ftreitig, wobei freilich barauf fiingewicfen werben

muß, baß ber uuvettfommene ÜRcufcb, auch unter allen Sur*

außfepungen bei ben heften tfintichtungeti unb Abrichten nur

einem unvoflfommencn Staate entgegen fiepe, baß, wie ber

ÜWenfcb, auch bie ©efeflftbaft ihre Mängel ^abe. (Steht mau

nun bauen aus — unb bie Öefepgcbungen gepcu ja bauen

au« —
, fo fmb zum Schupe be« 3ubivibuuiu« gegen bie ®e»

walt be« Staate«, ber felbftfjerrlicfj außfprecbcu tarnt, was fein

feil, ber (einem ©illen unb (Gebote Unterwerfung ju fiebern

vermag, ©efepe giebt nnb vollzieht, Garantien uethwenbig.

©eilten wir biefe allgemein anerfannten Säße auf ba« Gebiet

ber 9tecbt«pflfge an, fo zeigt ber 3wiejpalt jwifcbcit Staat unb

3nbivtbitum unb ber (Sinfluß biefe« 3wiefpalt« lieb auch pier.

0er Schuß be« einzelnen ift turch bie ©eredptigfeil geboten,

unb ber Staat Ijat jur ofcerften Aufgabe, tKcc^t ju üben; bet

Scbup be« ©anjen, bie Vcthroenbigfeit ber allgemeinen Sicher»

heit, bie allgemeine ©erfahrt ift aber eine weitere, faum miuber

willige Aufgabe be« Staat«. Sie nahe Uegciibc golgerung

an« biefer letzteren Aufgabe ift bie, baß ba« ©cpl be« Öinjeliicu

bem ©efammtwc^le i^iter^ucTMicu ift. Sic ©crecbttgfcit ver-

langt, uug ba« Cöefammtwobl baruuter ;u ©mute geben, riicf*

liebt« feie« (Rccpt für 3ebcn: liut juntitiu poreat mundus; ber

Staat ai« tfabrtdanftaU greift rücfftcbtßvoll für bie

allgemeine ©cl;lNihrt tagegen in bie greiheitßfpljäte be«

Ötnjelnen ein unb ^a(t fiep baju für berechtigt, ein (pefftuiifl

Würbe lagen: vivat manduH pereat justitiu,

Siebt man nun von bieien (fftremen ab, bie in ©irf»

Itcpfrit nie vorfommen, ba f«h von felbft immer ein gewiffer

Ausgleich, unb um fo mehr in wohlgecrbneteu Staaten hafteßt,

fo fehlt e« bo<h ni^t an gelegen be« 3wif(paltc« jwiftben bem

©ereeptigfei!«» unb bem ©chlfahrt«jtaate.

3ft bed) eine ber Strafprozeßtheorien auf ber ©runtlage

tcr Slcthwepr ber ©efeflfdjaft aufgebaut, bie Strafe al« (Recht

ber SelbfterbaltuHg motivirt. ©irb hoch bie llnte«)uchung«haft

bamit gerechtfertigt, e« jei bie Verpflichtung bei Bürger« ,aner*

fannt*, baß er ber (Sntjichung ber greiheit ftd; unterwerfe, wenn

bie 3wccfc her Strafrecbißpflege c« erforberu. 3n ben ©ericht«.

(ülen fipt, wenn eine entfepliche Spat gffch^V bie äitteru unb

Nebelt iu bie i'aläfte unb Jütten getragen bat, neben beut Staat in

feiner ritterlichen (Stgenfchaft nicht feiten ber Staat al« ©aprer

be« ©euieiuwchle«, unb verflicht felbft ba« (Richterfcbwert ober

ben ,'Miditerftab iu bie •f’taitb gu nebnten. 3ft e« tod) eine

gewöhnliche ßrfaprung, baß wemt in einer ©egeub bie (Branb*

ftiftungen, bie Äörperverlepiuigcn überbaut nehmen, wenn ©e.

feßwitrigfeUen einer beflimmten Art ju ber üageöorbuuug

geboren, tuan beit, welchen »tan uor bie ©cri<ht« ju ziepen im

Staube war, („ben nehmen wir peran« au« euerer (SRitte; wie

siele ftnb tpeilhaftig feiner Scpiilb") ftrenger befttaft, an ihm

ein (frempel ftatuirt’), geraiffermaßen für bie Anteru mitftraft;

wäprenb boeb UMgefeprt man anuebmen feilte, baß zwar in

ioltben gälten gef erlich ba« Strafmaß $u erbeben, aber bei

jebeut einzelnen gälte ju bebenfeu ift, bah bie allgemeine Stirn*

ntung, ba« allgemeine Veiipiel bie Scbulb be« (Sinjelnen cber

miubert, al« vergröbert.

’l gdj lefe in ber neneften Allgemeinen Seitung in einer i'ariiet

Ameipontein begnglicb tco UrtbeiU gegen Von tour: Offenbar wellten

bie 'Hut'ta' ben ©rünbceit Oer Jutunft einen 'J^int geben :e.

flocb ein«: wenn fo eine Sitte unb <#efübt in bfworra*

geiibem ®rabe verlebenbe 2bat gefteben, fo ift ba« allgemeine

9ie<ht*bewufttfein a „f ( [nt ^g^fe babureb beunruhigt, baR cfl

bringeub eine Sühne begehrt, unb biefe« briugenbe Verlangen

nach Sühne, nach Söiebert'eritelluug von Drbuung unb Sich«*

beit wirft uuwilltüvlicb auf bie (Erwägung ein, ob auch ba«

25ewei« material tu einer 9>erurtbeilung binreitt, macht t?nva>

graben uiiubrr „ffro^ulo«", mau will Strafe unb fuc^t nach ber

Scbulb; um 0«cred?tigf<it ju übeu, wirb man miuber gerecht.

(?« ift ba« alte SunimarUsimum, ba« in feieren galten wieber

auftauebt.

gagt man Alle« ba« jufamiutn, fo wirb man ber '-Jtiiübauung

ficb todj faum eutfeb lagen fön nett, bat) ba« öntfebätigung«*

gefeb nur einen ^beil be« Uebelfl, unb ,jwar beu geriugften

gut
5
umad*cn vermag unb baf?, wenn gefeblicb ben erwähnten

'SDiiÖftaubcu einigermaßen — gaujlicb ift unmöglich — vor*

gebeugt werten will, «£>anb iit ^aitb mit ber ftaatlic^en Gnt*

f(babiguug«pfiicbt eine Aenberiing unterer ftrafprojeffualen SBe«

llimmuugen iu bem Sinne geboten erfebeint, baß Hircb tiefelbcn

größere Warautien gegen Verhaftung in ber Voruuterfucbung

unb gegen Verurteilungen von Unfcbulbigen gewährt werben.

A. ttttfet Strafprozeß über bie llnterfu^ung«baft gebt

befanntlicb fo weit, baß er bie richterliche (Befürchtung, e« möchten

Eingriffe iu bie Unterfucbung von Seite be« Angefcbulbigteu

ftattnnbeu, al« geuügenb $ur Verhaftung beßelbeu erflärt. (£«

ift vielleicht bie Vebauptuiig nicht ganz ohne Ornnb,

baß bie ’Jtuwenbung ba« ®eieb noch bitter geftaltete,

al« e« vom ©efebgeber geplant war**). 3$ weiß, baß

mau bei folgen Abaubcrungflvorichlägen in bie (Gefahr

verfällt, beu Vorwurf hören $u muffen, man wäre unpratfif<h,

e« fönne eine euergifebe Strafrecbtspflege ohne Veftimmungen,

wie bie in nuferem Strafprojeffe gar nicht befteben, c« ift aber

gewiß nicht unpraftifcb, ficb anf ben Stanbpuntt eine« früheren

wirflicbeu beutf^en, (nicht etwa engUfcben), Gicjeßc« ju ftetlen

unb ba« al« @efeb gurftef ju wünfeben, wa« febou einmal,

nämlich iu (Bayern, öefeß war. Sie 3trt. 38 ff.
te« baperif^eu

@infübrung«gefepe« jum Straf, unb s
Polizeiftrafgefebbucb von

1861 febeiueu mir bem Angeftagten eine viel größere Sicherheit,

jumat bezüglich ber ÄoltuPicnftbaft ju bieten, ohne baß barunter

bie allgemeine Sicherheit zu leiben ober wäbrenb ber ^»enfebaft

be« OSefeße« gelitten hätte.

Allein praftifcb, wenn man boeb von ber praftifchen VSir.

fnug ber etufcblagigeu ftrafproceffualen Veftimmungeu reben will,

jeigt f,<b bie Sadje in ber Ühat fo, baß mau fageit fauu, bie

Sntentiouen be« Wefepe«, infoweit fte zum Scbupe be« Auge,

flagteu bienen feilen, werben bureb biefe ^>aftvorfchriften in

wefenllicbeit fünften alterirt öß liegt fa auf flacber ^attb,

baß ber Angeftagte für feine Vertheibiguug vom Oefängntffe

au« lauge nicht fo wirfen fann, al« wenn er auf freiem $uße

fub tefiubet. 3lu« bet (Befürchtung, baß feine ©irtfamfeit in

biefer fiiiifuht eine unlautere unb ungefeplichc fein fönnte (unb

ritte folch« (Befürchtung ift häufig nur eine rein fubjeftive von

Seiten ber dichter), entfpxingt eine wirtliche, nicht bloß be*

fürchtete (Beiiacbttjeiligung ber (Rechte be« Amjejchulbigten. Ve«

**) Vcrgl. ben Antrag von Vcelf, $)rotetol( ber 3uft<.Hoat. 186

Heller« St. C. Sette 129, Aote 19.
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benfe man babei, baf?, toäprcnb berfelbe in ber ftaft fipt unb

nur mit feinem ©eriljettiger ft<P benehmen fanu, ber Staat alle

bie SRittel anroenbet, bie Spin in je reichlichem SRajje ,;u (Gebote

flehen. Sie Organe bet ^oli;,rigcwalt gehen pflichteifrig unb

vielleicht auch manchmal pflicbtübereifri^ ben Decbercheu nach,

benen entgegen fi($ fogat manchmal bet ©ertpelbiger in 3lcpt

nehmen tnu§, Erfunbigungcn einjujie^en, 3e»igen ju l;cren.

31ber nicht einmal ber 3wecf, ben ber Staat babel im Singe

pat, f^eiaft tnic überhaupt bie Ecfluf»en«haft ju rechtfertigen,

beßpalb nicht ju rechtfertigen, weil 3cugenberebungen unb ©apt-

peitßcntflcflangcn burdj bic 3cugen in ber $bat Jcbein erfahrenen

Eriminaliften feiten verborgen bleiben, unb viefleiefat ift bie 3ln*

jicbt nicht parabet, baf; Selche Sntfteffungcn baung genug in ber

öffentlichen ©erbanblung gerabe baju beitragen, baf; ber Än-

geflagte verurtpcilt wirb.

B. ©laute ich, bei meinen ©emerfnngen bcjüglich ber ©er-

fepriften über bic Unterfuchungöliaft ba unb bert $u ben Un»

praftifchen geworfen $u werben, fo nutft ich ,,l4' r «c<b bei ben

folgenbcn ©emerfungen befürchten, alö „Dcceco" §u gelten.

3<h greife ja frier 3uftänbe an, bie man als Errungenschaften

ber Deu&rit betrautet; aber e« fei mir borfj geftattet, in alter

©efd'eibenbeit eine antere Slnfiiht ju beleuchten, llnfcr mobemrt

Strafverfahren in Scutfcplant bat nach $wci Dichtungen pin

eine Umgestaltung in be« Sorte« eigentlichfter ©ebeutuug er-

fahren, begüglicp ber ©eweifttljeerie unb bezüglich ber Didjter*

qnalitat. Sa« bic ©eweißtheerie anlangt, fo ha&<n wir bic

^effcl ber ©eweiSregcln, ba« ©ängelbanb berjetben, glücflidj

rollig abgeftTeift ;
ber Dichter fanu, unbeirrt bunb bic

Spärlichfeit ber ©eweife, Jcmanbet» in ben Äcrfcr, ja

auf ba« Schaffet fenbeu. Sir lefen fegar von Staat«-

anwaltfchaftlidjen ober richterlichen „Sivinatieneti", unb in

einem Scrfe über ein moberneS Strafverfahren ift un« eil« ©ei*

Spiel ber Diibtigfeit ber Sbeeric bc« moralijchcn ©eweife« een

ftatl vorgefüprt, wo burch einen .fcunb bie richterliche Ueberjeugung

beftimmt worben ift. Eß wirb jwar 311gegeben, baf; eine folchc

Uctcrjeugung fich auch irren fann; „allein wa« bebentet Sa«,

gegen bie Freiheit be« Dieter«, ba, wo ein wirtliche« Unrecht

vorliegt, mm bur<h gcjeplicbe formen niept mehr gehemmt 311

fein »mb ber SRiffetpat bic Strafe folgen 3U (affen." 311 « ob

ba« uicbt juweilen ein 3irfrtfchlup wäre, al« ob ber Dichter nämlich

wirtlich imsweifelhaft weih, baf; bie tDliffct^at von 2)etu ober

Jenem verübt worben ift! Jn ber 9Ratb<matif fanu man nur

bann ;u einem ftcfjere« $acit gelangen, wenn alle Satteren,

au« teilen ber rcd?ncrifehc Scbluf; gezogen werben »uujj, al«

befaunt gegeben fmb. Sie Juriflprubcn3 will »tid;t« vou einer

Solchen niathematifchen ©ewipprit willen ; fie pat eine anbere

©cwippelt $ur ©runblagc ihre« Spruche« ftch crfuubcn, bie fo-

genannte bifloiiSche ©ewiftpeit : e« fann fo fein, e« wirb fo fein;

aber — eß fann auch anbei« fein. Sic gcfeplicpc ©cweilthecrif

ift bocp fürwahr niiht« Untere« gewefen, al« bie Ülnwenbung

einer Erfahrung von vielen ©encrationeu auf ba« Sehen. 3»*

gegeben, unb wer wirb ba« leugnen, bnfj auch f»e oft fchlgtng,

feldging auch ju Ungunftcn ber Slngeflagtcn, fcplging unter

heu» Schwergewicht einer pebantifebe» 3luffaff»mg tiefer Erfap»

riiiigeu in mancher ©efepgefcuiig : aber wa« palen wir nun an

bic Stelle Solcher Erfahrungen gefept? Sei» Hei neu Ärei« ber

Erfahrungen einiger ^Vrfcneu, mögen fie nodj fo gewiiSenpaft, nocp

fo intelligent fein. Eß wirb aber auch niibt unrichtig fein, wenn

wir jagen, baf; ba« Surdbfcbnittßmaü ber Jntrtligeiij al« ba« ent-

fchetbenbe $u betrachten (ft. Diemanb wirb bie ©iebcranfnabme

fcliher gefcpUdjer ©cricbriften wünfehet», wie fie etwa geuerbach

Statuirte; e« wirb auch fanu» »viberfprocbci» werben Kinnen, ba§

311 ©unften be« 3tiigcflagten eine gefeplichc ©eweißtbeorie nicht

biitbcnb fein Soll; aber wa« vielleicht wfinScheußwertb wäre,

wäre eine 9ta<hbilbung be« englifchen ©erfahren«.

Sie wenigen ©eftimmnngen ,
welche bort für ben Dichter mah*

gebenb fein mfiffen (beim ©eweife be« .^ochverrath« unb be«

SReineib«, bei Beugen vom $ürtnfagcn jc.) finb bodj wirflich

uid't al« .^emmfebub ber freien Ueberrcugung ut betrauten unb

baju fommt, ba§ bei ©efchworcnengerichten ber ©orfipeube ver-

pflichtet ift, bie Jiüfle ber gefammelten Erfahrungen über ba«

©erriet unb bie ©ebeutung eine« ©eweife« ben ©efebworeuen

bar^alegen. Eine folcbc i'räübialbelebnmg ftebt in grellem

©egenfap 311 bem Defumd be« franjöfif^en 3lSfifenpr5frbeuten, unb

linfer .Scblufivortrag
11

laijt ben ©efdjworcnen clrue Anleitung jur

©eurthcilung ber Sbatfacben. 2>a§ aber aud} ber red>t«gelehrte

Dichter, Wenn er ohne febc ©eweißregcl frtb bei ber Urtlieilßfaflung

frei bewegen barf, ü<h leichter irren fann unb auch Ühcn üc *rrt

hat, wirb fanu» geleugnet werben. Sefbft bic Dach Prüfung
ber ©erufung h al nufere ©efepgebung ab3uf4'affen

fich veranlagt gefüllten unb babei bem Dichter ben

weitesten Spielraum »m Strafmaß geftattet.

Unb in ber Shat ift nnfere Ueberjeuguugßtheorie nicht ganj

fefreflo« geblieben, ©erabe ba« formale ©eweißmittel, gegen

beffen Sertb eine Unjahl von 8Jleineibfl-©enirtbcUuugen Sprechen,

hat fub in ber $ra;ri«, jmital bejügliib ber ©elaftnng«3eugen,

am meiften in ©eltung erbalteu: „Ser 3cuge bat gefchworeit.

*

Sie tXbänbenmg unferer ©efepgebung bejüglich ber ^rerau-

jichung be« ^aienclemcnte« jum Dccbtfprecben, fofl hier nicht

erfriert werben, in tiefer .fcinficht ift mtfer gefeplicher 3uftanb

al« ein bleibenber ;u betrachten. Senn wir aber nur auch

fonfequent in ber ©cjicbung wären unb nicht bivergireube ©e*

richte, jwifch«» Schöffen- unb SihwnrgcriCbt ein recht« gelcbrte«

Strafgericht hätten. Sie «reifprechung vom Schöffengerichte wirb

fchwcrltch au« beufeiben 5Rotiven forvergebei»
,

wie bie ©e-

urtbcilnug beffefben fSralle« in ber II. Snftanj burch ba« Dichter*

foDegiuni, unb So fann man e« erleben, baf; bie Dichter, von

gang cntgegengefeptni ©cftchtßpunlten geleitet, 3U einer ftrciigcn

Strafe ba gelangen, wo ber Schöffe gar nicht« Strafbare«

fanb. Sa« ift nicht etwa blojj eine UrtheUßabänberung im

$iublicf auf bie Shatfachen, fonberu c« ift vielmehr ein

prtnjlpieller ©egenfap 3wifd»en ben beibeu ridrierlichen

3lnf<hauniigen unb ba« lepte Urtheil gewinnt ben ?lnfchein einer

Äorreftur be« elftem. ©iH man ba« 3aien -Dichterthum, fo

fann man boife vom Schöffen (unb auch vom .fianbetßrichtcr)

nicht 3um rechtflgelehrten Dichter ©erufung ergreifen laffen.

3um Schluffe: ber Uebergang von ber gcfeplicheu öe»rei«-

theorie 311 ber 2(jeorie ber inoralifcbeu lteber3eugung, ber fich

in Sriitfchfanb in ben lepten Sabrjchnten vollzog, ift gewi^

(ein leichter, unb man patte bed* ©runb genug, habet vorfubtig

311 fein, unb beu nun an feine ©eioeißregel gebuubciien Dichter

um fo ängstlicher außcuwähleu. Statt beffen bat man auf ber

einen Seite bie ©eweißtfieorie entfernt, unb auf ber antem

Jebcu, ber aud? bc« Dichten« bioper ungewohnt war, fofort auf
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ben ÜRicbtcrftuht gefefct unb tyrn fogat unbebenflich geftattet, Ja

geboten, ohne SRotivirung fein UrtfceU abzugeben. Gr trauet

nicht £Ke<henf<haft al\zulegen, wie er tazu gelangt ift, er barf

cß gar sticht; gerate für eine feiere Ucbergauglgeit wäre auf

längere Sauer bie englijdje Beroeietheorie vielleicht an ber 'Stelle.

So erbitte id? mir für meine Bebenlen ein geneigte« Ohr;

man {ft fa am Neujahrßtage gewöhnt „pia desideria“ gtt

hören.

S. £.

®om iHcirf)(?(jcrirt)t.

Ser Bericht betrifft bie in ber 3«i * 0 »» 26- November

bi« 15. Sczember 1882 außgefertigten Grlenntniffe.

I. Sie Weirfißjnftizgefcbe.

3ur Givilprojcfcortnung.

1 . Ser begriff ber unerlaubten .f>anblnngen im § 32

G. D. umfaßt nicht bloß ftrafbare {Kneblungen, fonbem, wie

iu ben Motiven ba$u außtrücflich ^ereorgebeben ift, auch bie

ftäfle rivilred>tli<hcr Berfcbulbung, baß hrißt ri*üre«htli<he Sc»

litte, wa« f<bon barauß bervergebt, baß baß ©efefc nicht von

strafbaren {untlungcn fprichi. 3« tiefen civilre<htli<hf» Se-

litten geboren bie nach § 24 Nr. 1 Ä. Ä. D. anfechtbaren

Nccbtßhantlungeu, welche ber ©emeinfchulbner iu ber bem ante-

ren 2 heilc befannten flbftcht, feine ©laubiger gn benachteiligen,

vorgenommen bat, unb bie Nlitwcrfung beß Sritteu babei.

V. 6 . S. i. S. Stcfjn c. Siclifc vom 18. November 1882,

Nr. 539 82 V.

2. Aufhebung beß 23. tt. wegen Berufung ber ©runtfä&e

von ber Ceffentlichfeit unb ÜKmiblidjfeit, weil ber 25. 91. fein«

(*ntfchcibnng auf eingeferterte unb eingefebene, aber nicht

»orgclegte Allen gegrunbet batte. II. (5. S. i. S . ÄeU c.

Nielantt vom 28. November 1882, Nf. 380/82 II.

3. ^vabeu mehrere Streitgen offen verfchiebene ’progeßbeveU-

«nächtigte, fo muß bie 3uftcflung eineß Sdmftfafceß, wetureb ein

JHechtßmiltfl eingelegt wirb, an bie fänimtli^en fhogeßbeveü-

mächtigten erfolgen. Sie3u|tellung an ben einen fprojegbeooBmach*

tigten genügt nicht, um beit turch anfcere $rojef;bevoflmä(htigte

vertretenen Streitgenoffen gegenüber baß JRecbtßmittel 3 U wahren.

V. (5. S. i. S. Schmitte c. Saljer unb Neuad vom 15. Wo»

vembet 1882, Nr. 536 82 V.

4. Ser dichter ift befugt, fold>e Sengen, welchen er nach

ber foufreten 2age beß ßafleß gar feinen ©lanben beimeffen ju

fönnen glaubt, nicht gu oeruehmen. § 259 G. f>. D. I. G. S.

». S. ‘Pbönij: c. £aar vom 4. November 1882, 385 82 I.

5. Gine Borabentfcbeibung im Sinne beß § 276 G. $5. 0.

ift auch bei ^eftftellun gßflagcn rechtlich juläffig. Ginc

Borabcutfcheibung icfct nicht notbwenbig einen Befdjluf? beß

(Stricht*, baß über ben ©tunt beß flnfpnuh* vorab verhandelt

unb entfdjieten werben feile
,

voraus. Saß Urtbeil muß aber

erfenneu I affen , bah rine folche Bcrabentjchcibung gewollt war.

I. (5. S. i. S. Älefe c. Spinn unb Ntenfc vom 21. Novtmber

1882, Nr. 416/82 I.

6 . Saß ©ericht roter 3nftanj bat in ben Gutfcljeibungß-

grünten außtrücflich erflärt, bah t* feine Gntfcbcibung alß ein

Swifchenurtbeil tnt Sinne beß § 276 G. i'. O. erfaffe, welche«

nach flbf. 2 beß § 276 in Betreff ber ftechtßmiltel alß Unb»

uriheil anjufeben ift 31n ber fomit unzweifelhaften Sbatfache,

baß baß ©ericht erfter Snftang ein Urteil im Sinne beß

§ 276 erlaffen weilte unb erlaffen bat, vermag ber llmftanb,

bah «ad; ben Borfchriften ber Givilprojeßorbnung ein ictchcß

Uitheit nicht hätte erlaffen werben fotlcu, niebtß gu änbem. NUt

tiefer ^hatfache aber ift, wie baß 5Keich«geri<ht fchon öfter an-

genommen (Qntfcheibungen in ($ivi(fachen, Bant 6
, S. 421, 429),

bie vom ©efefce für bie 3ulajfnng beß SKechtßmittelß erferberte

Boraußfefcung gegeben. Saß Berufutigßgeridjt ift allerbingß

bei feiner Gntfchcituug an bie fluffaffung beß ©cricbtß erfter

3nftai«z bezüglich ber rechtlichen Natur beß von ihm erloffencn

Urtbeilß nicht gebunben. Aber wenn eß bei feiner Prüfung ber*

felben zu bem Grgebnif? gelangt, ban ber erfte 91ichter gegen

bie i'ro.Zfüortnung oerftohen h'at, intern er mit Unrecht eine

Borabentfcheibung in« Sinne beß § 276 aiißfpracb, fo recht-

fertigt fi<h hierburch nicht bie Bcrwerfmtg ber Berufung wegen

llnguläffigfeit bcrfelben, fonbem nur eine flbäntemng beß erft*

inftangticheu Urtheilß auf bie eingelegte Berufung. Bgl. bie

Gntfch* bei Ihr. 5.

7. Sie Borfchrift beß § 259 6. $>. O., wonach bie für

bie richterliche Uebrrjeugung mahgehenben ©rünbe angugeben

finb, finhri auch bei Auflegung beß richterlichen @ibeß ?lnweu-

bung. II. <5. S. i. S. 92euhaufer c. Bucf vom 14. Novem-

ber 1882, Nr. 358 82 II.

8 . Aufhebung beß B. U. wegen mangelhaften $hatheflaiib

eß I G. S. i. ©. Schmelzer c. Bolfßbanf 511 {lagen vom

25. Oltober 1882, Nr. 308, 82 I. wegen Nlangelß an Gntfcbei-

bungßgrüuben V. G. S. i. S. von Srboio c. Sichn vom 11 . No-

vember 1882. Nr. 532. 82 V., I. & S. i. S. $h*ni; 0.

Stödmann vom 4. November 1882, Nr. 385.82 I., I. G. S.

i. S. Äunb «. (Scfelmann vom 29. November 1882, Nr. 421/821.

3 ur Aoiifurßorbnuug.

9. Bei ber ?rage, ob im Sinue beß § 8 Ginf. ®cf. gur

9t. Ä. Ä. O. ein Äonfurtvetfahron bereitß am 1. Oftober 1879

alß eröffnet angufehen fei, finb baß frühere 2anbeßrccht unb

bie neheTgangßbeftimmnngen ber einzelnen beutfehen Staaten

entfebeitenb. III. G. S. i. S. Kaufmann Sohn c, Nlebieuß

vom 10 . November 1882, Nr. 800/82 IIL

3nm Knfcchtungßgefeb vom 21. 3uli 1879.

10. Sie §§ 6 u. 7 a. a. 0. ünb auch bejüglich gericht-

licher 3wangßverfäufe anwenbbar. V. G. S. i. S. Nltjlowßfi

c. 3lrnbt vom 18. November 1882, Nr. 541/82 V.

3 nm ©erichtlfeftengcfeb.

11 . fluch heim 3u?angßvoflftrecfung«vetfahren ift ber 91 n-

tragfteller ber Staatßfaffc gegenüber Schulbuer ber entfteben-

ben ©cricbtßfoften. §§ 86
,
89 a. a. O. $üt baß gcfamuite

Bcrfahren, welche« eine 3wangßvoUftrecfung gur Grwtifung von

{Kneblungen notbwenbig macht, Tomuicn brei 3fhntfl ber ©e-

bfihr gum flnfag. III. G. S. i. S. Schier c. Schier vonc

14. November 1882, B. 64/82 III.

3ur Nechtßanwaltßgebührenorbnung.

12. Sic nach § 9 3iffcr 6 § 13 3if?er 2 a. a. O. er-

fallenbe ©ebiihr unb nicht bie $älfte nach § 16 a. a. 0 .

fcmint jum flnfah, wenn Befl. bei ber münblichen Berhaub-

(ung bie von ber Älage gettenb gemachte Berpftichtung
,z
ffar

an fich anerfennt, aber ben Antrag auf flbwetfung ber Älage

ftedt. 3u tiefem Borgeh 1'« lann zwar ein ©eft&nbnifc im

Sinne beß § 261 G. i'. O., welches zur Berurtheilung führen
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fann, nicht aber ein Äuerfcnntiiifj im Sinne bei § *278 (5. p. 0.

gefunben werben. III. H. S. i. 3. Sdjniitt c. dRagbeb.

Unf. B. vom 19. November 1882, B. 107/82 IIL

13. Nach bei» in bem ®efe(je betreffenb bie ©ebithren»

orbnung für SRechtianwälte aufgeftedteu ©rynbfäfjen foiimit bei

ber Berechnung bet Äuwaltigebühren immer nur berfenige

5^eil bei S treitgegenftanbei in Betracht, auf welken

ftc^l bie $u vergütente ^l^ätigreit bc» Anwalts bezieht. Dabei

werben fctoch Nebenf orberungen (3iujcit nnb Höften) ge»

map § 9 bei QJefetjeS nid?t bcriicfiichtigt. Dem fteljt auch bet

§ 13 bei ©cri^tlfoftengcfe&ei nicht entgegen; berfelbe beitätigt

vielmehr jene Siegel, wenn ci für gerichtliche lüfte, welche 3infcn

nnb Heften ebne ben fcaupt aufpr u<h betreff™, bereu Söertlj

iufofern ma$gebenb fein lägt, al« berfelbe beit 'Berti? bet $aupt»

ferberung nicht überfteigt. Bgl. Hntfch- bei Nr. 12.

14. ©enn über projefjljinterube Htnrebcn unb bie*£vaupt»

fache in gefonbertem Verfahren verhantelt unb ent;Rieben wirb,

fo ift für bie Bemäntlungen ber ftauptfacbe in ben beeren
Snftanjcn bie volle Öiebübr ui beregnen. Snfoweit bitben

beibe Verfahren n fc^t eine Snftang. Bgl. § 35 SR. SC. ö. O.
IV. (5. S. i. S. 3uiperial • (#ai • Äffociatien c. giifui vom
23. November 1882, B. 99 82 IV.

(gortfegung folgt.)

$ie |trnfred)tlirfjc Jfjätiijfcit Sc« 9M^«flcrid|ttf.

OrÄtubitlrn ans *o«mtier unb Dcjembrr 1882.

I. 3um Strafgcfcftbuch.

1. §§ 32, 302 a.

Die Slberfennung ber bürgerlichen @^reurec^tc fc^l auch

bei 'Bluter bie Nerhänguug einet Wefänguigitrafe von min»

befteui brei SDlonaten vorauf. UrtljcÜ bei 1. Sen. v. 30. Nos»

1882 (2742/82).

2. § 60.

Die erlittene llnterfucbmigil;aft fann von ber Strafe ab-

gerechnet werben, auch wenn jie gleichzeitig in einer anberu

Sache verbängt war, wegen welcher feine Berurthcilung er-

folgte. Itrtb. bei II. Sen. v. 28. «es. 1882 (2439,82).

3. § 113.

Dai Stuibolcu \u einem Schlag gegen einen Beamten

bilbet nicht bloß einen Becjucb, foubern einen votlenbrteu thät»

liehen Eingriff. Urth. bei I. Sen. v. 18. Nov. 1882 (2463,82).

4. § 117.

Hin auf gebenigeit angefteQter, vereibeter unb utm ©affen»

gebrauch berechtigter privatferftbcamtcr iit berechtigt, außerhalb

feine! JRevierf $ur Sagt auigerüftete perjenen nach bem 3agb»

fdjein ju fragen, hierbei geleifteter ©ibeiftanb fällt unter

§117. Urth. bei II. Sen. v. 8. $eg. 1882 (2851 ;82).

5. § 137.

Sn bem gerichtlichen Verbote, über eine Sache, bejüglid;

bereu ein fünfpnuh auf «fcerauigabe beftcht, weiter $u verfügen,

liegt eine Beichlagnabnie berfelbeu unb fällt eine 3uwiber*

banblung gegen ein folchei Verbot unter § 137. Urth. bei

1. Sen. v. 16. Nov. 1882 (2565,82).

6. § 156.

Die wiffeutlich falfche NafUhrruug au Hibciftalt vor einem

dichter ift auch bann ani § 156 ftra’bar, wenn eine pflicptgc*

niäije ober ähnliche Berftd)crung genügt hätte. Urtb. bei I. Sen.

0. 10. Nov. 1882 (2545/82).

7. § 156.

©enu Sernaub jur Begründung einci Slneftgefmhei ben

'Jliifprudj ober ben ’Jtrreftgrunb glaubhaft nt machen hat, fann

er bierjn eine fchrifUithe, unter Bcrfuheruug an (Sibefftatt ab-

gegebene 3eugeitauifage benüpen. Deren wiffenttich falfc^o Ab-

gabe ift aui §156 ftraftwr. Urth. bei II. Sen. v. 1./5. Dcjbr.

1882 (27*29/82).

8. § 167.

(Sine gottcibienfttiche Berricbtung an einem $ti religiöfen

Berfammluugen beftimuiten Orte behält tiefen Uharafter auch

bann, wenn bic beteiligten privatperfonen bie Vornahme fid>

verbeten unb unter biefer Borauifepung bie vergefepte Äircheit»

betfürbc bie Bornahme unterlagt hatte. Sie Storung einer

fot<hcn Berricbtung buv«h pofttive £anblungen ift ftrafbar, nicht

aber bie tljatiäd)licbe Berpinteruttg butch Uutctlaffung ter

Sbeiluahme. Urth- bei III. Sem. v. 27. 'November 1882

(5282,82).

9. § 175.

3um Spatbcftantc ber witeruatürlichcn Unzucht mit einem

X^icr ift erforberlid}, bat) ber ibätcr feinen ($ef<htechtitheU mit

bem Äötpcr bei Ibierei tu Berührung gebracht hat. Urth- bei

1. Sen. v. 30. Oft. 188*2 (2428 u. 2391/82).

10. § 176 3iff» 2

fegt nicht oorauf, bajj bie geuii$brau<htc pcifon bewuptloi ober

willeuöunfähig iit. Urth. bef I. Sem. v. 30. Neu. 1882

(2586/82).

11. §§ 185 — 187.

Behauptungen über eine Behörbe, welche geeignet nnb,

tiefe verächtlich jn machen, find nur nach § 185 ftrafbar, wenn

fte in einer Hingabe an bie betreffenbe Behörbe fetbft aufgeftellt

find, mag biefelbe auch auf mehreren Perfoneu beftehen unb

alle Henntniij vom Snhalt ber Hingabe erhalten. Urth. bei

IIL Scu. v. 30. Nev. 1882 (2730/82).

12. § 240.

Sie (Entfernung von 2hürm unb geufteru ober ber

©eitblel, um ben SUether gum üufgieheu ju nötbigen, fann

unter bic Strafbcftiuiuiuug bei § 240 faden. Urth*

Sen. v, I. SDjbr. 1882 (2705/82).

13. § 243*.

Hin auf einem Pfeiler ruljenber 2aubenfchlag, ter ben

(Eintritt von fDlcufchcn nicht geftattet, ift webet ein l^ebänbe

noch ein umichlcffencr Naurn ,
foubern ein Beljältnip. Hin

umH'loffener iXauiu ift bici auch, fo lange er burch eine unser«

fdjioffcuc 5h“r gugäuglich ift. Urth- bei II. Sen. vom 28. Nos.

1882 (2638 82).

14. § 257.

Surch ben ffiiberftanb gegen eine unberechtigte .öaui»

fuchung wirb auch Begünftigung nicht verübt, wenn auch ber

3wecf bei ^)anbelnben barauf gerichtet war, bic ütuffinbung

ber von einer ftrafbaren ^anbluug berrübenbeu Sachen jti ver-

biuben» unb baburch bem hie Bortheile ber ihat

ju ficheru. Urth» bei U. Seit. v. 10. Nov, 1882 (2435 82).
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15. § 266 3iff. 2.

S)ie ÜHitgliefcer beß SmftAnkM unb Hnffichtßratheß

einer Httieitgcjetlitbaft ftnb bereit Bevollmächtigte. Ser dolus

eveutuftlis, b. 1>. ber Söille, einen alÄ möglich VDtt»Ußgrfeh«iMi

fchübigenben ©rfolg für bie BolhuachtgebcT eventuell herbei*

jnfüljreu, genügt gur Verübung ber Untreue. Uvtlj. fces 11. ©en.

v. 91. Hw. 1882 (2487/62).

16. § 288.

Berpfänbung einer ©a$e feiltet eine Berüufjeruug von

Bermcgenßbeftanbtheileii. Urth. beß I. ©en. vom 18. He».

1882 (2054/82).

1 7. § 289 ©tr.-©.-B. i'reufj. gelfepoHgei'öcf. v. 1 . Hpril

1880 § 17.

£>ic eigenmächtige Segna^me beß fcurch private wegen

Uchcrtrittß auf t^tcu ©runb unb Boten gepfanbetcn

burd? ben (Sigent^ümer ifl aus § 17 3iff* 3 beß Äelfepolijei«

gcie?eß, nir^t auß § 289 ©tr.*@.*B. ftrafbar. Urth. beß I. ©en.

». 4. 2>eg. 1882 (2610/62).

18. § 295.

Huf tie Bermaitblnng ber (frinjictmng ber in § 295 fee*

$eid>neteu Sagtgerathe in ben SScrtycrfafc für biefeltat, im ftafle

bie (ftugielmug uttthunlich M 4
#

f*nn ntyt erfanut werben, and;

wenn bie Laubcßgefcpgcfeutig bicß geftatteii {oDtc. Urtfe. beß

1.

©en. ». 7. 2>e$. 1882 (2934,82).

19. § 316 Hbf. 2.

Unter bie burdj § 316 Hbf. 2 mit ©träfe bebrüten $>er*

fönen gehört 3eber, ber gut Leitung von (Jiienfealjnfafirten ober

gur 3lufftd?t über bie Bahn ober ben betrieb berfelben, wenn

auch mir vorn feergefe ent, von ber fompeteuten ©teile, fei tiefe

auch nur eine ^rivatfea^nverwaltung, beftellt worben ift. llrttj.

beß II. ©en. ». 5. ®eg. 1882 (2727/82).

20. § 331.

SBeiin ein Beamter bie Bornahute einer SMeiifthanbluug

bauen abhängig macht, baf; ber bie 2)ienft^anb(ung in Hnfprucp

'Jleljnienbe vertier eine ^'rivatferbening bei Beamten gable, ift

ber Beamte ans § 331 ftrafbar. Urll). bc6 I. ©en. v. 20. Ho».

1882 (2247/82).

21. § 348.

Saß Sienftregifter riueß ©erichtß»oUjtehcrß, in melcfjcß ein

bewetßerhefelicher Snhalt eingetragen ift, ift eine tan ©erichtß*

votljieber aiivcrtrantf llrfuiite, an welcher baß Sellft beß § 348

Hbf. 2 begangen werben Faun, lltty. beß II. ©en, v. 25. Ho».

1882 (2568/82).

II. 3«»r ©trafprojeft>Orbnnng.

1. § 25 ©tr.*9>r. Orbng.

Sie politifche ftarteifteflung eines Hiditerß allein ift fein

geuügenber ©runb, uui benfclben wegen Befangenheit afejulebnen.

llrtf>. beß UI. ©eil. v. 30. Hw. 1882 (2281/82).

2. § 28 ©tr.-Shr.'Orbng.

Saß Hevifienßgericht, weites gemäfj § 28 Hbf. 2 alß

höhere Snftang über ein HHehuungßgefuch gegen erfeunente

Hidjter gn entfReiben bat, t»a* iu eine tbatfädjlidjc SSürfeigung

brr vorgcferntbteii Hbtebiningßgrnnbe einjutrrtrt. Urtlr. Wß
IIL ©en. v. 30. Ho». 1882 (2281/82).

8. % 56 3iff. 3 ©tr. fr. £>.

Sie Hichtbeeibigung ber 3eugen h<*t einjutreten, wenn bie»

[eiben oerbädjtig finb, an bem jur Hburtbeilung ftebeubeu Bor*

fall genommen ju haben, ebne Hücffuht auf bie recht*

lidje Beurteilung ber 2hat, welche im ÖroffnuitgSbefchluf; Huß*

brurf getunten hat. Urth- beß I. ©en. v. 7. Segbr. 1882

(2876/82).

4. 6$ 410, 413 ©tr. %'x. O.

Bei ber in ftolge ber SBictamufnatyMC beß Berfabtenß

erneuten $auptverhanfe(uug faun baß ©eriebt, and> ohne Henbe*

ning ber thatfachlicben SeftfteOuitg, bie rechtliche Beurtheilung

bei $aQe Im frübeten llrtbeile abänbem. Urth- bee III. ©en.

ö. 4. 5)ejbr. 1882 (2776/82).

III. 3 u verf chiebenen ©efeben ftrafrechtlicheu

Snhaltß.

1. §§ 6, 11, 13—15 ®e<hfdftemprlftcuergrf. v. 10. 5«iii

1869. § 59 ©Ir. ©. B.

2)utch beu Srrthum eine« gut (Sntrichtung ber BSechfel-

ftenipelfteuer Berpflichteteii ,
ba^ bie von ihm verwenbeteu

Starten flBechfelftempeliuarfen feien, wirb, gleichviel ob birfer

Srrthnm ein entfchultbarcr ober ein nicht «tlfchttlbfearer ift,

bie ©trafbarfeit ber ©Icuerhiutetgiebung nid;t außgejchloffeu.

Urth- beß IU. ©en. v. 20. Hw. 1882 (2703/82).

2. § 115 ©ero. Drbn. #. 21. 3«ni 1869

5)ie Eingabe von Blecbmarfen alß Sofjnverfchufj jitm

3wecte, um bafür bei einem beftimmten ©ewerfectreibeiiben

Lebensrnittel unb 58aareu gu erhalten, unb bei ber Lohnanß-

jablung barauf abgurecpneii, faßt unter § 115. Urth. beß

I. ©en. ». 23. Hw. 1882 (2548/82).

3. § 10. 3ift. 2. 9i. ©ei. v. 14. 9)lai 1879 betr. ben

Berfehr mit Hahmngtniittrln u. f. w.

2)er 3ufab eineß ©toffß ju einem Habrungß- ober ©e»

nuhinittel, welcher von ben Hbnehnern beffelben nicht erwaitet

werben Tonnte, in ber Hbficht, bie Hbnebmer fearüta gu

taufchen, baf? bie erwarteten ©toffe in höherem ®lap>c ver*

wenbet worben feien, ift $ätf<huiig beß Hahrungß« ober ©e*

nuRiuittelß. llrth- beß III. ©en. o. 20. Hovemfeer 1882

(2628/82).

®er ÜSorftanb bat b«n Utacinbbeitrag für bas Sa^v 1883 auf 12 SJIart fq'tgcfc^t. 3$ bitte

bie Herren Stereinsmitgliebcr, biefeit Beitrag an mid? gefäUigft ju jaulen. ®ie bis 1. Jebvuav 1883

mxfy nietet cingeja^lten Beiträge toerben iabuugsgcniftfi burdf ^oflborfcbufi erhoben.

ÜeibSig, 9)larienftrafte Sir. 13, im Dftober 1882.

iHftltf,

Sibriftfübter.
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gart Jmimamts "pftfan in ^rrfin W.

SUtaucrftrnfjc 63, 64, 65.
'

Hedjts- uni* Btaat5un|TcufrtjaftUdjr Verlags uni» Sartititents-jßudjljan&lutwj.

gegründet 1815.

©eit einer langen Steife oon Sauren au*fctylicfilid» auf bem (Gebiete ber ftaat*- unb redete*

luiffcnfcfcaftlictycn Literatur — foioobl im Verlag toie im ©ortiment— t^ütig, cmvfkblt lieb bie toofjl in

tueiten Streifen befannte f>aublung ben Herren ^cdjt*antoaltcu ;,ur Veiotgung ibre* literarifcbcn Sc*

barfe*, toie fie oudj 9ctn bereit ift, jebe getoünfcfctc 9lu*funft in keglig auf bie gefainmte juriftifetye

Literatur ju ertbeilen. Von ben in bemfelbcit Verlage erftbiencuen gotrmularen unb Jormularbüdjem

für 9ied;t*antoaltc unb Notare, toeldjc fidj für ben praftifdjeu Gkbraucb bereit* aufccrorbcntlicf? bernährt

tyaben, ftc^en ^prciäocrjeidjniffe unb ^robc^Sortimente beit Herren Slntualtcu gern ju Uienfteu. (Ebcnfo

luirb ein Heinere* Verseidmifj bon gangbaren ßompenbien unb 4>anbbücbem fotoic Kommentaren

grati* unb franco geliefert. äfttyrenb ein boliftänbiger Verlag* Katalog fiefy in Vorbereitung bejinbet,

fmb über alle größeren 23erfe ^5rof|>cltc krgcftellt, tocld>e gleidtfall* gern überfaubt toerben. 3C«f

folgcnbe äBcrle meine* Verlage* möchte idj befouber* aufmerffam machen:

£r<fiiu für $Dearte unb Sfraiis bcs AfTgemeiuen prüften
is-antorfs unto SOedifefrritts. ßerauSgegeben von .£>. Su]<h.

ü Santo 9R. 8. (5tf$ienen ftub bi« fe^t Santo ) —4^
£uffd)etbungen bes £anigf. i&beruerroaffunitr.gcridjts.

.frerauSgegeben wn 3eben$, ven Wtptren unto jacebi.

Srefch. jeter Santo 9R. 7, geb. 939. 8. Ötjd?i<ncit Ünto Santo

I— VIII. (äcneralrcgifter gtt Santo I— VII. 9)1. 2,

geb. SR. 3.

cferffh-Samutfujig für toi« ,Ägf. Sfreutiitoen £faafe* 1806
bis 1880 inrf. 3ujanunruftellung toer in toer ÖMebjamni-

lung für toi« |>rrufrühen (Staaten 1806 bie 1880 unto in

toem Wei<h$-Ö5cfefoblattc 1867 bi« 1880 enthaltenen (Hcfehr,

Serorbnungcn n. fünfte Auflage. - Slene billige Aus-

gabe. — (sieben Sänbe unto ein Wcgifterbanto. SW. 45, ge*

buntoen in £albfiaitj 5)1. 56.

$efeft- Sammlung für bas peutfdte Steidi 1867 bis 1880
inef. 3»>iamnien|te(lung tocr in toem Wei<h6*l$cicfcblatte 1867

bi« 1880 iucL enthaltenen ©efefce, Öerorbnungen *c.

3ufcite Auflage. SiÜiae Aufgabe. 3 Santo«. SW. 18, ge*

buntoen in .fralbfranj 5J1. 22,50.

peulf<$e 2tei<$s- unb 3?reu&if<$e Taubesgefehe. toi«
gegeben son Wietel, {Refcatteur bei Weid?«- unto Staats*

aitjeigerS. I. Jahrgang 1881 Wr. 1 bis 11 939. 3,70.

11. Jahrgang 1882 9h\ I bis 9 9JL 4,50. Autb einzeln fäufiidj.

jäartmauu, SSernßarb. Tte allgemeine beutfe^r SJcdjfel*

ortonuug. Äart. SW. 4.

— — ©efeft betreffento toie Anfedjtmig uon Wcrtjtcbanblungen

eine« Sdjulbnerö außerhalb toeS ÄoufutSrerfahrenS roui

21. Juli 1879. 3wcite Auflage. 9)1. 2,40.

8Ür tote Webaftfen ueranto.: @. Jpaenle. Sei lag: 99. 9)1 «y fei

Taube, ^auf. Taö Allgemeine Eniitoredtt für toie Srcufti*

fd|ca Staaten in feiner jettigen Wcftall. Ausgabe mit

An »Wertungen, l^leg* gcb. SW. 10.

l)r. 3Rener, 5r. 2*ic WrditSauivnltS Crtounng. 9)1. 3,50,

geb. SDi. 5.

!^ie (drhülirenprtoiiuug für Weehtsantoaite. 9)1. 8,

geb. 9)1. 4,50.

yfafferatf, tfarf. toentfdic Weridjlbfoftenwcfen. Tritte

Auflage. i'reiS SW. 4, geb. 9)L 5.

Dr. »an $arn>ro. ^ie (Ciüilprc^tfj- Crtounng für baö
Teutfctje Weidj. SW. 22,50, geb. SW. 25.

3>ic Moufurto'Crbnnug für toa« Tcutfdie 9iei(^.

3umte Auflage. SW. 20, geb. SW. 22,50.

Simeon. Wcfebc über ben ftaftenanfnb bei torn ^reu^ifdyen
3ufti,0>eljarbru in Angelcgenhriten ber ftreitigrn unto

nirfitfireitigcu (6erid|tabnrfeit. 9)Iit (hläuteniugen unto

Sabellen. 3n?eile Auflage. 9)1. 12, geb. 9)1. 14.50.

Äenroanns Termin .-Saleuber für bie Teutfdjen Wcd|tS-

anroalte, Watare unto OterithtbbnUgielier auf bac Jahr
1883. öleg. geb. 9)1. 3.

Reumanns Termin Saltnber für bic Jufti*,beamtcu in

Sreu^eu, 9)lerflcnburg, ben Sbüringiftben «Staaten, Staun*
fd?n?eig, Söalterf, 2»bpe unto toen $anfaftätotcn auf bato Jahr
1883. öleg. geb. SR. 3.

3eitfd»rift für Teuifdien öinilpro^cp. ^>crau«gcgeben ran
Uiultfi. a Santo 9)1. 12. QrfQienen finto Santo 1

—

|

h »ier ixftr. Santo VI ^wft I.

£d>ucbbantlnug. Tnuf: 29. Slicefer Jöcftucbtoruiffrri in Berlin.

hierin gmei IBttlageit:

1. »eridjt betreffento toie örridjtnng einer Wnljegeh«ltto*, SÖittmen nnto »nifen Soffe für toie Teulfdirn We^llanoaltr.
2. Jnfernten * Beilage.
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Dif 1. Scilin, ita 2 . Jauner. 1883.

fnfrratfn^lirildgr m Siiriftif^fB pndjnifilirift.

SwenionH'rei« 40 f*f. für He einmal jripattme f)cttt>3elle.

Verlag von Baumgartner’» BucMmndlurtg. Leipzig.

Zu beeiden durch jede Buchhandlung.

Die nachstehenden Bücher unseres juristischen
Verlage« liefern wir von jetzt ab bis auf Wider-
ruf, weshalb Intereasireude diene äuaaerat günstige
Gelegenheit nicht verabsäumen wollen, zu folgen-

den Ladenpreisen:

HoizHChuher M.,
Oie Theorie und Ca«ui«tik de« gemeinen Civllreeht*.

3 Bände. 3. Anfinge (Bisher 30 M.) Broseh. 12 M.

Mayer, Jdr. Sam.,

Rechte der Israeliten, Athener und Römer.
2 Bände. (OefifentUches Recht und Pritatracht) (Bisher
* 14 34. 26 Pf.) Brosch. 9 M.

Huschke tf„
erd. ProfeMor u der Ctlranitlt Brcaliu,

Zar Pandrktenkritik.
Ein Vernich, sie auf festere wissenschaftliche Grundsätze

rarückrufähren, gr. 8. broech 1 M. 80 Pf.

Die vorstehenden Bücher sind durch jede Buchhandlung tu
besieht».

In dem Unterzeichneten Verlage ist jetzt vollständig er-

schienen:

Leitfade» zun Stadium des Preassische»

Rechts für Kandidaten des Justiz* und Vor
valtungsdienste«. insbesondere für Anwärter
des Gerichtsschrelberemtes, bearbeitet von Ober-
landesgericbtsrath Ed. Strützki und Staatsanwalt 8t.
Genzmer, beide in Marienwerder. 1883. 55 Bogen
gr. 8°. Preis : Geheftet M. t3,50f Hlbfrz. gebd. M. 15,—

.

(Zur beqaemeren Anschaffung auch in Lieferungen bezw.
Doppellieferungen zum Preise von M. 1,50 beaw". 3 M. zu

bestehen.)

Das vorstehende Werk wird sieb den betr. Kandidaten,
insbesondere den Anwärtern des Gerichuachreiberamtea, als

ein sehr nützliches Hilfsbuch erweisen. Dasselbe behandelt
in systematischer Reihenfolge die allgemeinen Rechts
begriffe, das Privatrecht, das öffentliche Recht,
die GerichttverfaMBBg und Justizverwaltung, unter
Anlehnung an die bezügl. Gesetze und Verordnungen and
Hinweisung auf die einzelnen Paragraphen. Neben der Fülle
de» hier dargelotenen Materials ist noch besonders hervorzu-
heben die in jeder Hinsicht erschöpfende wissenschaftliche Be-
arbeitung in ieichtfaaslicber Darstellung.

Die Verlagsbuchhandlung stellt auf Begehren eine An-
kündigung mit Inhaltsverzeichnis zur Verfügung.

VerUg von Fr*n« Vahle» i» Berlin W.,
Mohrenstrasfie 13/14.

«tc#Uif#e Brrl«gt-»m^«»M»ng, «. Stridur, in »rtlin,
C 2, örüberftrafee 13.

^tlitärsStröfflcfefe&udj
für baß

3>eutf4k ^leitO
nebjl teil feit pubUfaticn tcffcfi-eit ergangenen, auf tif miltttrif#«
ätafdSpflcgc im PrruBifcfun f)«rt unt in Hs flaijtrli^cn Barinr

fi# tffie^enfcen

®tfrktn , Btr#rtwtngta, ®rU(ftn «ui allgtmmnt
BrrfSgungeu.

3um a n b (5 e b r a u

*

ferauegegtben c r.

(Pöuarfc Jfltd,
Äi. 1,114*1 4tac*aI-Hubll«.l *f, Ktutt.

Äsajelrpl von

®. «tllet,
4 «4*i»*f 3 nRIir*i 6 tu »*.ttat.«»stio,i 3 t

Btfl« äljrii. Bravite Muftage. (Vin unb 286 S.) gr. 8.

gtL 3 Warf.
3»riter 2fni. (VI unt 143 ®.) gr. 8. gr!.'. 3 Bari.

(Erläuterungen
ju ten

r ic^s nrtt itrlu
füt baß

&ttt uni Me peutfdje poriue.
Unter Sejugnaljiue auf Me entipre^enten BtftimmurtgenM

S»ilitär^t«fflefe8l.»il)3 fär bn3 3>e«tf#e Bei#
bearbeitet oon

«. Seiler,
«e$daitt 3»fHi»i| (m iüsiictj! * tluhätcria*.

(IV U. 156 5.) J,. s. a^. 3 Barl 50 ff,

gtrfäutcrmtge»
Mt teil

Dieciplmar^traforöuungen
für

iai $eer unb für bic .ftaijtrlidje Marine
31. »ktsbtrM“ arsüüs 1873

um
<?. Seifet,

**W«n a««)ut» t<a tnt.itjI.Babicctia!-

(IV u. 132 ®.) gr. 8. aeb. 2 Bor».

3a meinem Sßtrfage erfdjeint fcie amilt$e ättägabe Cer

Ptridjtr iiiwr Sir PfduMnign ks Ittifißn ^bgmlnttnltttfts
nebfl Xctcuftüdcu, <£effiem 1882/83,

roeldie jaiu fhtife cen 5 9Rarf für je 100 ajogen t*}cgen trerteu Icuncn.
®ie äiijenbung ter ©eridde erfclgt tiad' Csrfdjetnen bttftOen entoebet üirrft per «oft unter StrofBani ober

if ^ßltnlA hlin+t (nfis* IRii/kllVnMiinnaber auf Sunidj tiird jrbc felibe ©iidjbanMuag.
©erlitt S., @ta(lj#rril'erftr. 34/85. W. mmfer fltrfbu#^aa!iüing.
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3m ©erläge ber $*fjtt’fdyeit ©adfttafchtiig iit Cannes er

ift erj<$itnen, unb fcurtfc alle ©ucfylyanblungen $u bqicftcn:

Die <£irilprocej&=(Drönung

unb ifjre 9te5engefetje.

Grläutfrt

von

Üouis grciltcrr »Bit tBäloto,
e«itkfltrtÄtfprifrb«t.

Stit einem Mnfaange unt au*füfcrlirf)tm ©adjregiftrr.

3tofite Auflage, gr. 8. 1882. $rciÄ 12 M.

3« biefer jwelten urrmeljrtiii Mnflage &at He wit$e Lite-

ratur fihet ben (Sletlprefefc, »te He SuHfatur bei ffiiitfiftgerit&tl

©erüdfubliaung jjefunHn, eiujrfnc SHfetolfnen finb elng«&enber <ü«

in bet erften Suffagr be^anbelt. Der Kn^ana, welker He jur Kai*
hibning btt JReicfcdjuftijgefelK erfaffeuen (Beftpe bt§ 0tei<$$ unb
fJrenfeeB« enthält, ift burqj iujwtfäen neu erlafftne ®<fepe venne&rt,

unb tann auf ©ollft&ubigteit Änfprutfr ergeben.

(Sin tüchtiger Sürraunorffrfcer »irb von einem ©ör*
lifeer 9ied?Uaitü>ult 3um 1. äpril f. 3* gefugt. Offerten

mit furjem Sefceuilauf, S&fifcrift ber 3«U9nift< unb Angabe ber

@e1jalta*Slnjprü(£e an IRubelf ©ioffe, Öötlig «ab W. Z.

(Sin erfahrener langjähriger fe^r gut empfohlener

©äreauoorfleher
eine« 8ta$ttan»attf unb 9lotart fu$t Stellung. Offerten sub

x. *». io. b. ©i.

Soeben erschienen;

Violet’s Juristen -Bibliothek.
Für Jünger der Rechtswissenschaft bearbeitet von einem prakti-

schen Juristen. L Abtb. : Die römischen Reebtsquelien In sinn-

getreuer deutscher Uehersetzunp nebst »praeblicben und sachlichen

Erläuterungen. Glossarien und Indioes a Heft 75 Pfg. -
Prospect« gratis.

Hcfl 1—4: Juatinian’s Institutionen, cplt.

Heft 5 u. ff.: Pandekten.
Durch jede Buchhandlung, auch zur Ansicht, tu beziehen.

Verlag von Wilhelm Vlolet ln Leipzig.

6.) Stereotypanflage tot Kurzen

juris civilis

i. fratres Kriegelii.

e. Elcg. gebdn. 15 B.

Zu beziehen durch jode Buchhandlung.

LEIPZIG. Baumgartners Buchhandlung

(Erprobter, iut ©tenograpljire«

&nto«lt8«®4rriter
gefugt- ©<$riftlt$e Änmelbunaen mit 3rugni$*SlH4inftcn unter

O. z. 308 befdrbetn £aaienftein A ©cglcr, granf*
futt a. 2R,

Gewinne ohne jeden Abzug. Gewinn-Plan.
-

I • I 1 I TR4VW1

Erato Ulmor

Münsterbau-Lotterie
Ziehungvomlö.—19.Januarl883.

Hauptgewinn Hark

75000.

1 k 75000
I . 90000
1 . 10000
2 5000 1000O

10 2000 200f»0

2051000 20000
100 600 50000
100 250 25000
200 10O 20000
1000 50 50000
2000 20 10000

Original* Loos« ä 3 Mark (and» gegen Coupon
oder Briefmarken) empfiehlt

das Lotterie- und Bankgeschäft

CarlHemtze,grJ^ilS^Ä «k. 400000
.

Don Anftri«** tritt» «r Port« and G««I**llite 30 Pf. b*lzoN«*n.

ausserdem

Kunstwerke
ton Mk. 50000,
fuuuntncn

3m äittUgt .0. KB. Slotfrr «rikuBBnBluit ,
©erlin 8.,

©Uflföttibttftr. 34. 30 erf ebteue u unC |U6 ju bc^itljcn

Cut* .De OuMuBImiai:

|tn»lt»n»S'jlt[iOt tu ||l. P«li?«*PrgShii m Jtrlti

fit Bit 3«ttt 1871-80.

72 ©ogen gr. 4*. greift 15 SKatf.

PU 'goüesftrafc

in i}rer ftulturgifdiidMUibtii entnidulssg.

(Sine Gtubte
WH

«.
©reglet 34 Segen 8*. 'frei* 7 St. 50 Pf.

K ft dt bliik

«nf Bit älcrfjanMinigcii Be* ifforbbtuifrtitn fRtid^lnjt*

am 28. Februar unb 1. tDiarj 1870

über

AnfteB nng Btt foBesftraft
*•*

§ntl,
8* bredjirt. $>rtll 50

Ein Wort an Alle,

welche die gR"* altcUssischen Sprachen «cbaell erlerne«

wollen.

Gratis und franco ZU bestehen durch C, A. Kooh’s Ver-

lagshandlung in Leipzig.

6. Hehler, Plastische Kunstanstalt

Berlin W. Behrenstrasse 27.

Büsten von Stein, Hardenberg, W. v. Humboldt,
Suarez, Savigny, Gans, ('armer, Bismarck in

Gype und Elfenbeinmasse.

Ausfuhr t. Katalog antiker Skulpturen und Ton Werken tob

Thorwaldeen, Rauch, Schadow, Rietiichel u. a. gratl« und fr.

Blnet Fils 4kC,r
-,Reims

— önftEannt unübertroffene ==^
Champngner* Weine: Elite t« Dry Elite,

besteht man vermitt- d. Weinhandlungen oder auch direct von

J. Nebrich, Köln, General-Agent f. d. Deutoche Reich.

Dry Älite, »orjüglii^fter ©<tt ffir Herren. Ueberatl en togue.
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=yrobt=|bmnrinfnf!=
9lm 1. Januar 1383 beginnt ein ItCHCS (Qliarlßl tft

Jlimtrirten gerliner PodiaiW

„|>«r Bär.“
•perauBgegeben von

(Smtf jommitt.
Stola.! eon (Mriibfi ^urfcf in StrlinW., Catjomflr. 7.

'Wöchentlich eine Kummer Ho« 13—10 Cuortfeiten
mit zahlreichen 31InftT*tü>nen.

^rd» pro uJuavtaf mir 2 ^tlarß.

Diefe yrmpfttje .Bfitfdjrift, bringt gut unb jpanneub

getriebene

hiftorififje (Jrjäfjlntigcu auB ber ©ergangenheit unfereB

©aterlaabed, au? ber Wefthidjt* nufere« fierrfdjerlpsttfe«.

DaB Statt giebt in ben größeren, mit hifiorifd} getreuen

Portrait« :c. ifluftTtrit* Abhandlungen einen reichen ©eitrag
ur ©pejialgeftbidite unfereB ©aterlande«, jur ®«fchichte unfeter

daneben bringt „ber 835r", trae Allee auf SJcrgangcnticit

unt Wegeinart ber tNei<^«^am|it^iibt ber Sea^tnng tterttj-

Diefe „tUuftxirte 58oihenf<hrift" b flt barum

als treues Spitgtlbllb Des allen wie Bes mb« geriin

bmitB allgemeine Weitung erlangt nnb ift ein ttratraforgan

für bie Behandlung atlet ©crtinifchcn Angelegenheiten geworden.

Sn fctftorifcjjcn fteenanen bringen bic nächften »Quartale:

,33a« wirb fte t^unlf" Novelle von Ä. JHtnbart; Werner
von öolfeenborf, ftne branbenburgifche ®efchi<hte von Cdfar
Schwebet *

t
„DaB 2eftament beö Cnfelö*, 92oveQevon Ä. o. Sentei;

Die (Srfturmung unb Plünderung ber •Stadt ßcttbuB vom
3<i^re 1631 von Heinrich ©ufetj

Sn größeren Artifeln: Die ^)rop^eAei^nngen teB Schienet*

meifter« Si^ote in 9>et«bam von 91. oon Cedfelb; C. 8d)t*etef,

©efittic^te bet ©tSdte $ranffurt aJQ., Äuftrin, Äonigdberg;

ttbarafterjüge, ©enmet« unb Änefdoten auB bem t*eben btB

dürften ©iemard; prinjeg Anna Amalie, öe^irefter ^riebrit^e

be« ®topen unb ©aron nriefcrttfc von bet ttrenef; SBir iinb fo

!(ug unb beinoth fpuft’B in ttegel; (Sin in einem SteUfajffe bc=

grobener 5)reu^ifc^er Oberceremonlenmeifter; prinj fcriedrich Äarl
unb Drefiinben; Portrait ber »Zeigen Brau' nach bem auf bem
©aireuther Schlöffe befindlichen Originale; Wcfcfcicbte de* ©ran-
benb. * preufelftben ArtegBrnefcnB ic. st. Abonnements »erben

|

jederzeit entgegenaeneramen von jeher ©uchfeandlung, 3<ttungB*

foebition ober yoftejpeditien (ber „©ar* ift eingetragen im$)ofi*
BeitungOfatalog unter 9dr. 2278), wie auch von ber

(JrpeDiliott 6« „^Sat“, eau« w, aä»«.j>rait 7.

t o b t n u m m c t n
auf ©unf<h jederjeit HiSl

KrnttjN und franco von ber <5]rpebition. hbI

3m ©erläge von ©3. SHoeier $ofhuhhc«bJv«g, ©erlin 8.,

StaQfdireiberftr. 34. 35 rrfchieien und finb au haben:

^fafferotb, darf, lieber brn 5Begri(T amtogtri^llidjc nnb fcfyäfjTcn-

gerid»ttid»e ^tdjrn tm Sinne be« § 2 ber tReithBgefeübrenorbnung

für ©eriehWvoöaiebet. 50 $>fg.

©lei(^
f D. tt. ffi.

f
Smt«geri(hWrath. feitfaben für bie juriflif«hen

Prüfung™ unb brn Dorbrrritung* -jDirnlt ber ttcfereibarien tn

Prnfjen. Webt. 9R. 1.50.

— Danbbud» für ©ertd}t*ooUjiet|tr. Sine Sammlung fämmtlidher
ba« Smt ber Weri^tbvotlaieher betreffenben Wefege beB beutfdten

didfyt unb ^>reu^en* mit erginienben unb erlSuternbeH ttu*

Wertungen. W«b- W- 4.50. — CSleg. gebb. 9R. 5.50.

Üanbbuili für baa preu^ifit>e 10aua brr Abgcorbncteu. Dafielbe enthält

bieWefthdftBorbnung für baB^auB ber Äbgeerbneten.— ©erfaffnngt«

nrtunbe für bea ^reufeifeben Staat vom 31. 3<uuiar 1850. —
3&at)i-©orfihriften. — ©crad$ni§ ber ^ah^e^tfe, SBahlorte unb
brr in ben einzelnen ©ejirfen ja njiiblenbenSnjaljl vonSbgeorbneten.
— ©eraei^ui^ ber in brn einzelnen ©ejirfen gewühlten ftbgeorb*

uettn. — ©erjeichniB ber Abgeordneten nadf ben verfchiebeue«

ffl. -Stoffcr ^#flind)l)anblttn5,

Sltuflrirte T'ort Pcacfitauegabcn.

kiklante'B <BöttIic^e fiomöbie
Uftcrfcgt cen Ohlb. Brtoar. mit 1S6 5,la fiTatlon<n

t BBaBt g t. J^lta tn Original •pia^tbcn*. Prn* 119 ttlatf 75 Pf.

PSlafontaine’ s ^fabeln
sbnft|i €ruft Pobm. mit M8 Ollnftrctionfn

oon (9uftan 9*v*.
« ean?« gr. Joli« tn Original • pta^lbanB. Perl* 119 Start 75 Pf.

»rift Wrrfi Fdnntn tn briirMgtn gmlftbrnrannira asib in Cirfrrangm
» 9 matt t*r$ all« Bniht^nMongm brjogm errtm.

Jtismar tft’ o
(Beflügelte Worte in 25ilb unb 6*rift.

Jn gr. 4 *. ITTit 10 JUuftrulionen hervorragender rtünftler

in reidjem Criglnal - <£tnbani»e 5 mf.

in elegantem tllaftrtrten Umftblag btcxdtrt 3 Hit 50 Pf.

•nt* Polltlf« «obl lebet ,fatbe, Infonberbrit [fit alle Pit|tnigni,
»el4<M bie .fttube am Oalerianfi« benahtj fiabm, mitb Meft Sölummm-
(Mling jeflagrilrr »ottt rin antrgeitbe« «HegrlMIb anftm |fing|1eTi gsojen
Cttgangenbril an« be« {|ei;fün bmjmigen Slanne« fein, bet bl« |Vau»1>

roll« barin fpleite. Tie feinigen ‘Saffiro^e, oon fenm lingfl ritle

In ^1^14 Bin! bt nation ^etgMengen finb, bobm bler «en be-

«UnfUnBanbrn rinr mit «Irl Oelfl nnb ^nmor geeaarie Pee|ln«.

UlMt^ung etbflllen, »el4( ben Oknn ber Werte Iteffi^ <barsflerifirt.

Sn? Gltd) uotn Sd)nmuenort)EH.
Sin öettraa 3U 5en bobcnjollertfdicn .^orfdjunaen

von K. ttSraf Btlllfrteb nnb 6. 'fcaenle.

3n «follo. IHit 41 pbololübograpbifö«" ‘abbilbungen.
Prel« cart. 90 JKk., rltg. r.tb. 60 nik.

'SSatfeugjammfunci
St. )Uii|lit|n Sofirii be» Jrinifit Carl mn Brrifn.

IlTitteialtecltd^e 2tbtfycUuna.
HUI etwa 500 Tlbbilbungen von Ja br’f»,rieten ic.

Peftb rieben unb jufammenaefldlt,
fomir mH blflonfi^m Bemetfangen nnb «eUalenagm orrfeben

von «rorg pltil.

3n .follo. prri« tari. 26 Sit., gebaaben SS Slf.

X^crfjrclnbe JEirijtcr.
(ftefammeffc töcötcßle un6 poetifeße IBortrdae

von jRiAirl
Pteia btoAiri 2 Slf., «Irgaat gebunbe* mit «olbf4i*ill * 5*19.

Immergrün.

Parteien geordnet. — ©i ic ‘Ra$ri$ten. (Sieg. gebb. 4 9t.

(Bediente von Stlatßilöc L'ange gcb. v. Cüderig.
Prri« brodj. S Mk., tltg. geb. mit #5olMil)nilt 4 dlk.

beheben durch alle Bichbaudlungen. <Kegen ijlnfrndung

6M Betrages retfendrl die Unterzeichnete ücxlagsbandlung die

grwünfthten IDerte an die geehrten BejUUcr franco per Pojt.

9). »aefer flaflrmljlr., fierün, «talfdmi« *le. M.I5.

Le Roman des familles
(franiöslsche Romanzeiton«)

bringt wöchentlich für die Familie

die echönsten llanzöa.

Roman«,
NoTellen,

('omödlen,

Plaudereien,
Aneedoten,
R&thael etc.

Vierteljährlich 13 Hefte für 4 Mark
durch Buchbaadel u. Post zu bezleheu.

Probeheft gratis.

Juhrg. 1 u. II nur 20 Mark.

Verlag von Jul. Engelmnnn,
Berlin, Zimmerutr. 91 .



3« 6fr ü. ®dbH>flB«'f(h<n ©erlaglhanblung ju Süffelborf
find erfihienen und burd> aQc Jöudj^aaMungcn iu btjieheu:

Pif 0ft(c%t unb ptrerdnungcn nt9S dem fonJIigru trfaffrn für
den »reufjijthen Siaat unb da« trut’d?« 5Held>, aul den Gefe|-
jammlungen für bat &cnigrei<h 'preufjen, ben nortdeutf<hen ©unb
nnb da» tcuti«be fHeith «hrcnol. jufammengrftrüt unb fcmracntirt

von ®. Ä. Grctefcnd. 1806 bi« 1881 ind. mit Sach* unb

ehronolog. 3lfelfter, ©r. 5t. 65,75; ln Drig. «Gilb. 5t. 76,75.

Änfthliefeenb an bi« »erflehende, fowit an febe andere Ge«

fefcfammiung:

Juth«itif<$e Crgduiung nnb ftrfdntrmng brr nnb Ver-
ordnungen de« preu|0(hcn Staate« unb bcntfcbfnBto^fÖretffenb*«
Äemmentar). Sue dem aintlichfn 5faterial bearbeitet. 1806 bi«
1881 ind. 2©bc. u. SReg. Bey. 8°. Sr.41 5t.; in 3 £>rig.«Ginb. 48 5i.
Gr entnimmt feinen 3«baU au« ben amt liefen Organen

bet (dentralbebörben bei 8tei<b« unb bei rreu|if$rn Staate«, fowte

au« bm vor Ginfübrung brr amtlicben SNinifterialblStter biefe »er«

tretenben oon £amptj‘f<^*n Jahrbüchern unb Ännalen unb an« ben

Gntftbeibungen bei Prrufjifdjen Cbrrorrwaltungegeriihte«-

SBa« in bicfen faft 200 ©änbe umfaffenben amtlichen publifa-

ticnen noch praftifdjc ©ebeutung bat, ift, fofern e« ft* auf

in bem jReieh««Gcffhblatt unb in ber Preufjifchen Gefepfammlung
»ernffentlitbtc Gcfe^e, ©CTorbaungen ober Grlaffc beliebt, finunen«

torifcf) ja ben brtreffcnben Steden nnb (hreuelegtfö anfgefübrten

Oefeben x. nbgebnuft.

2>cr £crau«geber bat nur antbentifäe Grganjungen nnb
Grläuterungen ber Gefc»e sc. gegeben unb ift ba« oon ibm be«

näßte Material in feiner bellen Cbjeftiuttät, ebne Geltendmachung
eine# fnbjeftiuen Staubpanfteo bearbeitet, ba nur fo bie prattif$e

©raucfcbarfeit be« „Äommentarfl" gefiebert werben tonnte.

St« 'eortirpung 3a ben beiben »erflehenden ©Werfen, f ernte 3a

allen Gefeßfammlungcn erftbeint fortlanfenb:

pos gefamntle ArfrJujftuufismatrTiaf : QtU%t nnb $ererbnnnaeu
nebft ben fenfttgenGrlaffrn für ben »itufc. Staat u. ba« beut fcbe Stetig,

jufammenaefteQt »on 0. Ä. Gretefend. Jahrg. 1882 u. ff. k ca. 85i.

Sie Jahrgänge „25 a« gefammte Gef ebgebungematerial"
f<blif|«n an i «b « beliebige Äneaabe ber vreu|ifeb«beutf(ben Ge*
fegfammlung an unb bieten, möglich ft cbrenclegifcb georbnet, mit

Sach* unb mrondogiftbem fRegifter »erfeb«, im ^Öffentlichen baffelb«

Material, mie bie offtciellen ©latter: Gefehfammtuag flr daS

beutfdjc 9tei<b nnb ben preufc. Staat; Ministerialblätter für bie

innere ©erwaltnag; Jufti.Amimfterialblatt; IHricböGcntralblatt;

fiird)lid(e» Gefeit- unb ©erorbiungbblatt
;
(fentralblatt für bie ge«

fammte llnterrtdjtönerwalhing
;
öentrelblatt für beb Hbgabeumefcn,

je bafe beim 9ta(hf6lagen in Ginem ©anbe handlichen gormate«

leiebt gefnnben werben lann, wae fonft in obigen fieben ©lättem
»on mfd'iebenem unb unbequemen dermal mübfam ju*ammenge«

fudpt werben mu§. 3u biefem ©orjuge fommt nedj, dafj ber

01 b onnement«prei« für ben Jahrgang nur ca. 6—8 5?arf be*

tragt, wäbrenb bie genannten officicQen ©latter ca. 40 Mart fcfteit.

pne üinterregnngswefen Sei ben Amt»geri<hi«t mit Snmertungcn
unb Satbregifter oon O. Sinberff. 1 5i.

Pie Afffbf Sfirrlfmb bas Notariat in ber ^tbelupreeinj, mit

Slnmertungcn, Gebübrentab. n. Sacbregifter ». 0. 9nibarff. 5f . 3,50.

^efdfdftsanweifnng für bie (berieitsfebreiSereien ber jtnttsgeri4tf»

ber Üanbgeritbte unb für bte Sefretariate ber ©taat«anwaltfd?aft

bei ben tfanbgeritbten. 12. gebb. 1 ÜJt. 25 5f-
Reffen, Ä«, 2He ©erriehtnngen ber ©Argermeifter, Pelidei*

Gommiffare. ilmt«« unt Gemein Ce*©orft eher k. in ihrer Gigen»

fehaft ale oülfebeamte ber Staat«anwaltfd)aft. 2. Äufl. 1 5t.

Jtnwelfunfl Srlreffenb bie SSetaubfung ber Sei ben ^nftiiAetdrben
entftehenbenGinnabmen u. Än«gaben a. 30. Äug. 1879 in ber bur$ bie

ÄOgem. ©erfügung 0. 5. floo. 1881 abgeänberten ?affnng. 75 Pf.
pir 3nftiigefehe für bas pestf4e 3tei4« Gatt. 3 5t., aeb. 5t. 3,50.

pie ^uti)arfehe für bas pentf^e plet4 nebft ben Ginführungl«

aefeben, preu^. ÄulführnngSgcfe^en, mit Änmcrfungen, Parallel«

fteOen :c. aeb. 5 5t.

ptrafgefeAAna für bas peutfifie ^leitA. lert-Äutfgabe. 1 5t.

Pas 9tet<hs*ptrafgefehSniA. Äommentirt für ©ürgetmeifter, Ämti«
anwälte nnb Sfl>öAtn. cart. 2 5t.

3tAeinif4es (inlfgefehS«6 nebft ben bafielbe ergängenben ober ab«

anbernben Gefe|en. ©on G.H.Gretefrnb. Gart. 5t. 3,50, geb. 45t.
^erieüisnoffjieSererbnnng nebft ber »om 15. 3uli 1881 ab gültigen

Gebühren orbnung. 1 5t. 25 Pf.

yrobnuMamrro
uralte. JPL

-'i an akoau ue jeu b»«l t lgft

bei bee näftffgtlrdeara

»f fta nftali. bamii bie 3«*
ftettuig lei ..«rrliiicT

tageblatl" «cm 1 . 9a-
nuar ab püoftUft rrfelgr

(KrtigdMiaatua ^ r „ 1

(«lt Kicrgtn* mb
Statt) tn tlacT naftaa«

vca ca.

;i>,00» *in>l«rr»

icorn auDrtbatb CrtUal

36fOOO Äbonuentcn.

berliner (Tageblatt.
©clefenfteuBbBtrbttitttfte^citnngXtutf^Ianb.?.

Oie befenberen ©enfige, benen baffelbe bie großen Grfolge
oerbanft, ftnb

ZdalUI A»eiaMiier* irrtWrtRrti atö

WoTfm- unb Ubrabblatt. Vtjirre*

rrttt bereit« mit ben (lbenb)>grn be-

förbert «CBitt ben Sbcn*f»tr* aaftet-

halb PrrltB« beienbet# geblntt Ift.

geeltoilge , sau «tu« (pegicl»
SrafttcMriitfßditen «BaUjnjigt ff.

litff$t Gattung, bie d tem ,©rr-

ltner Tageblatt" geflattet. tu jebrr

ctnjdr.rn .-ragt fein cbirfttMl Ur.

tb«ll trftmiilblfl abragrbd
•flirrt®e eecglal-ZdcaramMc »an
rlgtae» i> orrrf rcBbtr.trn in bes ^aupl-
mllbUiiea, burip arelibe ba« ,b(T'

ftarx iajcblatt« mit bm nraHten
fiacbtl^tin ,iUf» iBbrrt« 3fü»n9ta
ftet« roran )a dien im etaabt iit.

«saf&brlitbe fl«mmrrbcTU|tc bcS
KbgtrrCrrtm- uab Otmnbaulrt. io-

mit be* Ädtblugd. Klar farigr<a$tt

Ttiamirenbe UtberftAt folgt bei 6rr-
baabtangra bf« fori Kt «‘rgian bei

I'taifl be« nbenbblatir«.

QolMabigt ^«nSrU-^ritttUg, (o

»obl Me ficabl-CIrfe all bm fr»-
baftr». sab ©aarotbsubtl um-
fifiab, arbft einem lebe auSfi%r-
ItiSea Jhtrlifttri ber ferilan ©crlc.

dnitckcTUtet. (Fifrakalin.vjlnr.ab

3ieks*a«liftrn ber 9rraA«f<t<s «.

ei^ftfitra ttollrrie, fomic «a«1ro-
(nagen ber BiCbttgflret feclfaptree.

©•trul-ttrtbeilungrn.
(.Hropbitike SÖeiieetorit naik trie-

arif bliÄia Ulittbeilusgen bei Test-
'(bea eeeirarle arm felbes läge,

ililijinfdjf trab 6»»rtsm»eUXeu.
tyrlcnaf-ferräntenngea bei ffioil-

unb IRilil*r-e.camten. OrkeuS- üer-

lefbaagea.

Wriikbaltige nt ••klgrß^irie Xa-
C*-ttariffeitra aal tetfleiaikaupt-

erftra «uiarra. -c ift so« , rl0ee-
liuer tageklatt*' in ber bttennaren
tiage. ba« legte gintetlaffene tterf

Berthold Auerbach's:

Ätifltr eSirlanb uni
fiwt (StfiUin

im r.aa'tm Cuartal |u aercffeamtUa.
«» tetrb bea feiern einen

haben, trenn auit mit ©et-
matg gepaarten v>eu>| ge-
•v d t e e n bie legte cfbirluaa
be» beiaegegangtaen Tlibtet»
fenaen (a lernen.

au^eebem eriikfini ra« neuert«

&'eif bt« aUbelicbtea Somaafigeift-
fteDerf

irrirtriiti ^ritiiridi:

„Am jjorijdnl"
Itia angevc^nliik ipannenbet '.Ka-

min bePea erleb bewegte «sinblusg
auf ben POlitiicb'io)ialen Jbiutgfen
uajem jelt geligipfi ift. gnuer wirb
Me Sctc*entlkbung bet

Ölcmoirrn Des (Sei).

Rrg.-Üntb Sliebfr,
laelebe nllgemrfntl Hufteben emgeu
'.etgegi

BuneeriBi empfangen bie
abcunenten be« „eetlinet Sägeblatt
bie wertberlleu •epaeai-eeitlittce
,,riV“, Cttuftrtrte» BigkUtt.
rerftllf fce;t atu jflnem Ibeit« lOarf
Mtyrtfibcn, ibeill barnürl grmutb

_ . _ .
.

,

t«b«« Sumer ia *?oet unb Clfb fai

aeS-Stntigfci(raaul :<r:Hiitb*baupj- bie SaÄluft brr 8eift-

Rabt nnb ben VrtBla»en. ialrttfantt „ZralfOKttfekaae", iflaßrirtr« ktat
«eriditasrrbankisugra, teobartb

J** ba« Cebäralg na<b einer u

triftiiCbt« tScnnugll
'• batung unb Selebn

,

baltrabnt unb über bie lageltmg- „Bittltilungra über
. 1 .7 . ü.#.:.. 1 . ' - '* «... .
nlfTe oileatirmben geflüre tägli* b«.

tietl;: mltb.

tkeaier, Äsuft.Äitleraturu. Bi ffes-
la*t Raben im ligllcbeB ämiUtin
sei ,tler(lnet Tageblatt* fergfältiae

Pebanblaag. tln<b eridSelnen Sarin
' Nennt unk KaseOat auferer

_
Itlatt, ber Unter-

unb iBfUbraag geirlbanet.

luagra *I<t fiasbnririk
Malt, (Hnrinebau unb ^auSwirtk-
f4*N*', ereilte neben bem tuaustUdj
für bea rttiaerm Uantirittb fi>(*iea<-

irertben, praftiiige Blnfe fue ben
(earteaban unb rafclTeitbe Urtijen
anb Aeairte Nr bie »aalwletbfdafl
IrNgeu

2)iefe güdc anregenben unt unterhaltenden l'eieftorfec bietet

da« „©erltucr 2agehlett4/
tu bem enorm billigen Äbonnemeut««

»reife von nur

(für aüc 4 Slälter

Aufammcn) ** JJiii* Pierldfahi.

pie perfaffuu|s*ilrlu«he» für bas peutf^e ^Iri4 unb ben
preugifchra etaat in ihren jeßigen Raffungen. 1 5t.

per Prruiif^e Amtsanwaft. Kommentar jur Gef<häft«anweffung

für Me Ämtffanwälte. ©on Br. SSeubt. 1 5t. 50 pf.

praAtif4es Jkaubl»4 für JlmtsrtAjter, ^rridKsaffrferen, 0Ufe-
renbarr von Dr. jur. Kubelf Dftub. geb. 3 5t.

PraAtif4es Aaubüu4 für J&r4Ua«t»df!e oon Dr. Hub. Cfiu«
unb (Uri ©eubir. br. 5 5t., gebb. 6 5t.

^teunben «in« fleiflig nniearnbcn unb
unteebaltrnben Seftftte

faau mit acOt» *e<bt Sa« ..©«ull^e ®i pni a g * f a lt*' rmpfoblra »erbru.
E4e(t bar«i unb bür«) orlalneU« Sitnartfib-rcHil'ibc «oOeaiikTift. weifte Sie
kcraorraecukftcii beutiften €ftriftflfQn gu ifcren «iiaebeiters |iblt. eatbölt eine
Bütte geiftBCll gefftrlibenee Ueiirel. feie eiu treue« €ptege(bl(b ber pcUtifftcu. liw-
rariffteu unb füirflietifften Strebange« uaietrt 2aae barfteBe*. Jebe uea auf-
taufteabe »ragt lebe neue l£r|fteinung in »iftemffta'l. Volilir. JNais uab fieben
fiabft im „ZcmtfWra TOan»ai«.®lart" uaMtlellfftt r.nb erfftepteabe HebanN
lang, wajienb bie gfieUiftjfltlfteit Jaftüabe »et Vegenwaet In eleganterer gerat
iatmffante Prlenfttuag rTfalrra. eeBrtTifHffte ffenttteten« nab 4>nmcre»fea foraem
für bie Untergatiaag ber Mer.

2>le|e lilftarUft-palitifftc ätltiftrift erffea Stange«, weifte am gcirwiiftMofm
Zage, bem Ulcatag. crfftclut, cnblnbet bie «einige einer uatribaltenben anb an-
rtgenbea Boiftrafdirift mit benen einer »e«UnfennlTten, erift mit Waetiriektra
au« erfttr DaeUe aulgeftatteiea Seltnaf, anb fc entfpriftt ba« „ZeietfOi« Ran>

I« teilet aarptl-Waiar einem cntftfttebeneH »ebilrfni# M «c«
kllketen i'efepnklirsai», »efie bie gtrie Ceebreilung ben »eiten 5(tw<l» Udert.

UOe 9tri(te*poftanflalten nnb «$B<k»«it»|iingra arfemen «tfernnemrat« tum
«teile een 9 BRarf M ZSf. bte Cuartal entgegen. 3ue «tgegunBg «eu »et-
weftleluoga ettmiF« nun bei »eflbrflttlaugta <nf fl». 1359 »er (Icft -'.eitunal-
fTtUUfe tia Utes. «SrokoWuaitaeni retientei sratia nub fraaew bie
fTpebtttea bei ..ZoetfetKn Wont««*.*larr", Brrli« IW.

©erlag: SB. Stoff er JpefbuthhanMung. Drurf: ©J. 5t oef er £oifcu(f)bni<ferti in ©crlhi.
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Zbs 2 nnb 3 .
öerliu, U. Januar. 1883 .

3itri|tifd)e Mod)en[d)rifi
jpevausgc^ebeii von

S. flaenk, um> fl»- ätmpntt,

Äecbttanttalt in anftbacp. AeCbt«anwalt beim ^anbgerii^t I. in Setlln.

Organ be« beutfrben 2Cm»alt:93rreina.

jPrri« für toi 3a(>rgang 12 9Jlart — Sniitat« bie 3rilr 30 ffig. — Stfttflunfltn übtraimml frte iBmibjiiUiing mit fonaimjli.

35er Sorftanb ßat ben Sereinsbeitrag für baS Saßt 1883 auf 12 'Binrf jeftgefeßt. 3tß bitte

bie ®euen SSereinsmitgüeber, biefen Seitrag an muß gcjäUtgft ju ;aßten. 35ie bi>3 1. Jebruar 1883

noeß nidjt eingejaljUen Seitrüge werben faßungägemäjj burtß ^Joft&orfcbup erhoben.

Seißjig, ÜRarienftraße 3h. 13, im Dftober 1882.

illrrtic,

Schriftführer.

J«MU.
Anfechtung ton Seiäuffetungen, welche in (SrfüQung einer

Serbinblichfeit fiub, mit fcen $auliamfch«u jRfd?td-

roittelu. S. 9. — 3ur Seoifioit bet Seutfcbeu Strafprejcffet.

©. 17. — SBom JKei<htgcricht. ©. 20. — $>erjoual • Set-

änberungen. ©. 24. —

Änferfitung Bon Seräupernttgen
,

wetdie tu för-

fiittung einer Serbinbltdjfcit gc(dje|en finb, mit ben

^aulianiftßcn 'Jictßtbmittclit.

4ion £euat8*'i'i'äfirtnt iHeduMl, in Sretiau.

@tf. b. 9i. II. «frilftfen. o. 2. Se$. 1880 in Sachen
SLo. 2, (ungebrueft) — beff. ©eil. ö. 20. 3uni 1881. —
@ntfch* Sb. V. ©.285 — bet HI. (Sto.-Sen. ». 14. gebt.

1882 — Sb. VI. ©. 45.

I.

Sie (Shefrau bet Sergmannet uub $autbeft&ett Ä. in

Seu-Seuthen batte am 17. 3anuar 1877 0011 ihrem (Sh«’

manne fceffen förunbbejip aufgelafien erhalten uub bie Clin-

tragung te# (Sigentbumt im Örunbbuche erlangt. Ser Kauf-

mann 9. in Seuthen erhob gegen biefe Aufladung unb (Sin-

tragung bie Anfechtun gellage aut § 5 9lr. 3 bet $)reufj. (Be-

lebet 9. 9. SDlai 1855 wegen (einer, im Sab** 1 876 entftan-

benen, (efct ooflftrecfbaren gorberung. — Sie beflagte (Sheftau

wenbete ein, bajj bie Aufladung auf C^runb einet, fd?on am
14. Dlosember 1873 abgefthlofienen unb bethalb unanfechtbatcn

Serauherungtsertraget erfolgt fei. Sat £betlanbc*gericht

in Sretlau Derurtfceclte fie jebo<h nach bem Klageanträge, inbem

et auf Örunb bet erhobenen Stweifet ben Abflug bet ange-

gebenen Sertraget für tii<ht feitgeftellt erachtete, betl;alb bie

Aufladung alt ben rithtigen öegenftaub ter Anfechtung l>e-

jeichncte, unb auf fte bie ^räfumticn bc c fruus unt conacientis*

fraudi« bet § 5 !Rr. 3 b. $. 9. 9. s
J9lai 1855 anwenbete.

Sie bagegen erhobene SliChtigfeittbcichwerbe ift von bem

IK.-Ö. II. |)ülft(en. gurüctgewiefen. 3n ben (Sntfcheibungt-

griinben et:

<$t fann bahingefteÜt bleiben, ob et nicht überhaupt

richtig mar, bie Anfechtung, ohne iHücfjicht auf

jeuen S ertrag, gegen bie Aufladung ,ju richten.

3ebenfattt liegt in ber Autführung bet AppcU-iRichtert

feine unrichtige Anwenbung ber alt rerle^t bejeich*

neten Öefefce —
weil, wie weiter autgeführt wirb, bie iVrfeftion bet ber Auf«

laffung angeblich ,ju QJrunbe liegenbenSertraget nicht ermiejen, unb

überbiet nicht bargetljan fei, bajj bie Auflaffung f«h alt eine

Erfüllung (enet Vertraget feun$ei<hue.

II.

Ser Sefiagte #etnr. Ä. \)ü\U fein örunbftücf burch Ser*

trag 9 . 8. ÜKärj 1879 an jeinen Sohn 2hcctor & -erlauft

unb am 28. beff. Sion, aufgelaffen. 2)ex Kläger, welcher aut

bem 2£e<hfel oom 14. ÜRai 1879 eine 90Ü|tre(fbare gorberung

gegen £einri<h Ä. erlangt hatte, focht fowohl ben Seitrag

alt auch bie Auflaffung aut § 5 3lr. 3 b. &. u. 9. 9W
1855 an. 5>at Cberl. • (Bericht in ’Pofen erachtete jwar ben

Scrtrag, fca becfelbe fein (ügrnthunt ,
fonberu nur ein 9ied?t

jur Sache gebe, bem Klager gegenüber für bebentungtlo«, in-

bem helfen Scfriebigungt recht butefr benfelben nicht ser*

lebt werbe, erflärte feboch bie Aufladung alt bat eigent-

lich« Seraupcrungtgefchäft auf önmb b. § 5 Sr. 3 ge-

genüber bem Klager für ungültig, unb erfaimte bethalb nach

bem Klageanträge.

Sie gegen biefet Urtbeil eingelegte Sichtigfeittbefchwerbe ift
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«joiii 9t.-@. II, £ülf«fen. für begrüntet fragtet. — 3« ben

(Sntfdeibungigrünten iff au«gefübrt:

a) ©egenftanb brr Antastung fei nad $teuß. Siedle

vor tcm ©rnub-($nv.*©ef. ». 5. SDfai 1X72 hut brr

Ber.iußcrungooettr ag, uidjt bie Beitrag«-

rrfüllu iig geioefcn. — Slur rrfterer fcuiijeiduc fid

al« bie v cm ©dulbncr frcigewollte B«megeu«-

3«änb«ung. Sic lebiglid in Erfüllung Kr

obligatorifden Berbinblidfeit vorgenouiniene .‘Hcdts-

banfclung fei, wenn f ie gur reellen 3<it unb in

ber gefdulbeten Art gef$f$en, webet eiue

freigewoßte, uod Kirne fid in ihr He fraitbatoriide

Abfidi betätigt liaben. —
b) baß ber Vertrag felbft, unb uidjt befien Gsrfiißuitg

ben ©egcnüanb ber Aufcdtung bilben muffe, «gebe

ftd au« § 8 b. ©. v. 9. 9Hai 1855, unb werbe

but<b § 12 Abf. 2 I. c. nidt au«geidloffen. — Sic

§§ 9 uub 10 befl ©tb.*(£rw.-©ei. vom 5. SJJai 1872

ipräden ebeitfafl« bafür, baß nur b« bem formal*

afte ber Auflaffang vorbergegangeue, perfefte Ber-

äuf,erung«3«trag — baö ber (Erfüllung 311 ©runbe

liegenbe materielle 9iedjt«gefdüft ben ©egenftanb

ber Anfechtung bilben fbnne unb muffe.

c) lleberbie« fei fowobl nad älterem al« aud neuerem

iKcdjte nur ber ber llebevgabe ober Aujlaifung vor*

hergegangene, obligatorif^c Beräuß«nug«aft ba«jettige

iHcdjtßgcfdaft, weide« bie Bctmcgeu «verminte-

rung be« ©dulbncr« bewitfe, weil burd i^n fdon

bie Belüftung be« ©dnlbvamogeii« mit her Ber*

pflidtung gur Srabitiou ober Auflaffung eintrete. —
d) bie auf Garant eine« v«an (affenteil SledtÄgefdäft«

crflartc Aufladung fei bafier einer felbftftänbi gen

Anfechtung an« § 5 Br. 3 be« ©. ». 9. 9Rat

1855 nidt unterworfen, weil fte weber al« eine

freigewollte, uodj ul® eine bie ©laubiger

benadtbeittgenbe aiigefeljen werben fönne.

Ul.

Sie .£xint. $).fden (Sfieleute haben ihre fäiumtliden ©runt-

ltürfc au (Sbcrljarb i'. «erlauft. Käufer hat bie $gpotheTen-

fdulbcit übernommen uub ben JHeft bei ^aufgelbc« gegen eine

ihm angeblid juftebenbe gorb«ung an beu ©erlauf« verrechnet-

Set ©ertrag ift auf ©runt b. ^Keic^dgef. 3 . 21. 3uli 1879

angefodten. Ser Berufung«ridter fiat beu Bewcifl für bie

(Stiften,
j

ber aufgeredneten ftorteniug abgetönt unb nad beut

Anträge erfannt, inbem er bie Anfedtbarfeit be« Vertrage« and

bann für gerechtfertigt eradtctc, wenn Beflagter auf .vSclje be«

oerrednetcu Äaufgclbenefte« ©laubiger be« ©erlauf«« gewefen,

Sa« St.-©. 111. ßtv.-@en. hat bie Äevifion guriiefgewiefen

unb gwat au« folgeuben ©riinten:

n) § 1 bc« iKeidSgeffge« behebe fid jwar bent Wortlaute

»ad auf alte Siedtä^anblungen eine« ©dulfcn««, alfoaud auf

folde gutn 3wecfe ber Befriebigung eine« ©laubiger«. (*« tonne

jebod von Kr Bftrugsabfidt, weide § 8 Br. 1 verlange,

bet bemienigen feine Siebe fein, meid« leilte, roeju et redtlid

verpflichtet fei* Bod weniger ntade ftd ber ©laubig«, weld«'

nidt mcljr erhalte, al« worauf er ein 3wang«redt habe, burd

Amtahme beffen einer SiedtSverlepmtg ober ber ^^eilnafime an

fold« fdulbig, -aud wenn er wtffc, baß ber ©dultner
fid in fo fdlechttr ©ermögeuilage befinbe, baß nidt
alle aitberen ©laubiger gleid i^m befriebigt werben
tonnten (SKotive gur jtouf. • Drb. lg. 119). Sie Ausnahme

bc« § 23 Alinea 1 wuv3fle lebiglid in ber par eondilio otnniam

creditorum beim Äonfurfe, habe alfe bei ber außerfonhir«lidn‘n

?lnfedtung feilte ©eltung.

b) Hub«« aber liege bie gad«, wenn ber ©laubiger nidt

tasjenige erhalte, wa« ibtu nad 5u^'att ber 35crbtnb*

lidfeit be« gdulbner« gebühre, gd 1*^ b« gdufcntr

mit ibm einen neuen Vertrag ab, burd weiden er ^entlegen «-

ftfide bem ©laubiger 311 ßigentbuni übertrage, uub redne er

bie baburd auf geilen Ui ©laubiger« eutltanbene Sdulb
gegen beffen fritiere gorberuug auf, fo walte fein ©runb ob,

bie Ättwenbuug bes 2lnfedtungägcie$cfi bei einem b«artigen

Vertrage, wclder bie Silgung ber alten ©dulb burd Begrün«

butig neu« 9icdt«vedaltnifie bejwecfc, au«3i!jdlidrn. ^>icr

liege bie betrügerifde Äbfidt barin, bag ber gdulbucr

bic Mittel jttr Befriebtgung be« bevorjugten ©laubiger« burd
ein tKedtsgefdaft befdaffe. weide« fein Vermögen
fu Unguuftett feiner übrigett ©laubiger minbero.

Setartige 8iedt«fcanbtungeu, weide feine 3aty(ung im engern

Sinne ent^telteu, feien nad ber Softriu unb i>rari« be« gern.

?Kedt« ber Unfedtnng burd bic actio Pauliana unterworfen

worben. Sief eiben ©rüubc fpradcu aud für bie Ülnwenbung

be« § 3 ^lr. 1 b. St ©ef. auf fic.

— Bei allen breien b« eben mitget^eilteu llrlbetle fommt

bic widtige, uub bi« batyin ned nidt befiniti» beantwortete,

Stage jur (Sntfdeibung, ebunb inwieweit bie Erfüllung

einer gefdulbeten Berbiublidfeit — abgefeben von bem

eng«cn jtonfnrlred^ ber §§ 23 bet ?)icid«' uub 100, 101 ber

f>rcuit. Äottf. Crfc. — ber ^autianifdru 'ünfcdtnng

unterliegt^ SlUe brei Urteile bieten m. <$. feine befriebi»

genbe Höfling bar; ba« gweite fugt fogar auf ftnfdauungen, bie

id gerabeju für falfd Uebcrbaupt enthält bie ganje üebte

von b« ?>fliiliam'fden ftnfedtvng ned fo viele 3weif«l, uub

au« biefen fmb fo siele (Sonirovecfcit Ij^rvorgegangen, baß c«

tu. Q. eine banfbare Slnfgabe ift, au ber .ttanb ber $iffolifdcn

(Sntwicfeluiftj unb ber ©ejepe«mat«talien, geftüfet auf praftifdc

Grfabrungen, bie .ülarlegung ber §uttbantentalfäbe be« neuen

Sieid«redte« gn verfuden. ©old« Berfud« f«Nb fd«n viele

gemadt unb eft fiub baburd and fdr «dcbltd* 39efaltate er*

gielt worben. Sa« Befte, wa« nad uteinera Safudalten in

biefer Begtebung gelciftctift, birtet uttß wo§l ta« Bud be« i'anbger.

Stad t)r. jur. Bieter Otto (bic Mnfedtung von 9iedt«baublun*

gen nad gemeinem, fadfifd* 11 unb beutfden Sieid«redtc —
2ripgig 1881 im Stefjberg’fdcn Berlage). 2iClciu für mandje

fragen finbet mau aud bort feine genügenbe Antwort.

Sa« voriu. f)reu§. Obertribunal hat ftd befanntlid bei An-

Werbung ber ^vcufufdeit AnfedtungSgcfepe — bie faft burdweg

bie ©runblagc ber 9icid«gr!*.’|jc gebilbet Ijabeu ter »trifte*

ften 3nterpretation befleißigt, von ber Aunabme außgebenb,

baß bie ^aultaita ein Au«naljmrgefe$ fei. Surd ^’c fe

Auslegung ift aber b« 3we(f ber ©efepe beinahe ifluforiid gc*

woeben, benn bte preußifden ?)raftif« haben cß gettugfam er-

fahren, baß gerate burd ^icjelbe ben beten ©dulbneni bie
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©ege geebnet ftnb
r
um im DeuiM mit ihren ^vlfetn ihr 3?«*

mögen bem 3ugriff< Nt ©laubiger gu fiitgieben. — Sie flau»

liana ift aber fein Slußnabmegefefc, trenn auch ein Spcgialgcfeh- Sie

einzelnen ©eftimmungen terfelben »tnb nicht ditfchränfatb au«»

gufegeu, vielmehr Tomaten auf fte (ebiglich bie allgemeinen 3n»

terpretationßregeln gur Slntoenbung.— Sie neuen 9id<h®gefe$e finb

mehrfach jenen 3i»terpretatienen beßDbertribunal® entgegen getreten

unb haben manche SBortfaffung nur teßhatb gewählt, um eine ra-

tionellere Slußlegung 311 fi<hern. ©or Slflent aber ift cfc baß ©e«

(treten brr ©efetjgeber getoefen, alle unb jebe Eafttiftif ju ver-

meiben, unb nur allgemeine fhdngtpien aufgufteflen, um für bie

£äQc fonfreter Entfcheibung ber richterlichen Sbättgfeit

ben fr eie ft en Spielraum gu gewahren. Sie ffliotive be-

werfen (gut Öi. fl. £>. ©. 1412’)) in tiefer ©egirbung:

©ian faßt, e® fei ber ©efefcgcbung nicht megltcb,

bem ©etruge unb ber ffiillfübr in allen ©eftattungen

vorjubeugen. Eß feilte möglich fein, trenn nur

nicht von bet ©efepgtbnng einzelne ©eftattungen

beraußgegriffen, fonbern fefte ©runblagen ge-

wonnen werben, unb bie ©cfcbgcbuitg eß

ber richterlichen Ihätigfeit überläfjt, gu ent»

f^elben, ob unb t» e 1 eher ©runbfafc auf bie»

fett ober jenen einzelnen $all Slnwentung

finbe. Set ritterlichen Munition Tann vom Ent-

würfe ein um fo grefterer Spielraum gewährt wer-

ben, atfi bie ^rogefcortnuug alle heuunenben Scbran-

fen einer tf>atfad>li(b-eti ffiürbigung ber SBafcrbeit

beteiligt.

Sieieß bn^aut richtige ©eftreben bat inbeffen h*n nub

wieber gu einer Raffung ber Einjdbeftimmungen geführt, welche

biefe ohne eine genauere Aenntnifj ber fDletive al« unflar erfcheinen

lant. 3ht Söortlaut lä§t eher® nicht teutlicb erfenuen, waß ber

©efebgeber fiep babei getagt, wa® er bamit hat außbrüefen

wollen, ©ide f>raftifer fegar, benen bic’Dlotive befannt

finb, finben fiir ba® Gewellte im ©efetje feinen hinreichenb genügen-

ben Äutbrucf, um fich für berechtigt gu halten, an§ ben Wotiven

etwa« in baß ©efeb bineingntragen, wa® ber ©crtlaut nicht gum

Slußbrucf gebracht hat. — ÜWancbe 2hc0rft^fT weifen wieberum ben

Oföctiven fBiteriprüche unb 3nconfequen;en vor, unb woflen bie»

felben baber nicht überall al« uireichrnbeß 3"terpretatien«mittel

anerfernten.

©0 flnb bie Schwierigfrtten für Theorie tettb f?rari® febr

erheblich unb e« ift gu hoffen, baft ba® Wcichßgericht »Ich halb in

überjeugenber unb grünbllcher SSeiie über bie einzelnen Eontrc*

»etfen au®fpre<hrn werbe. — Sa« ©ebiet, welche® ich je&t tu

betTeteu gebenfe, ift gwttr nicht grott. E® hantelt üch haupt-

fachlich nur um bie oben hetvorgehobene Streitfrage. SWdu babei

ift bie ©erührung anberet fragen unvenueitlich, theil® —
wie mir fcheint — nüplich. -t>offeiitUcfc gelingt c® mir, einig«

neue ©efid)t®punfte |tt eröffnen, von benen an® bie Höfling ber

fchwebenben fragen ficherer al® tißber ,gu erreichen ift. — 3Benn

•) Sie citirt« Seitengabi ift hier ftet# biejenige ber Anlagen

ju ben ftencgwbifdien ©erichten, unb jmar für bie tKcidiß-fleni*

Drbnung jur 2. Ceglelaturpertete II. Seffion 1874/1875 ©b. IV.

— unb für ba* ©ef. über Änfecbtung von 3ie<btebantlungen eine®

ScfcultnfTe außerhalb tetf jtonf. ©erfahren« gur 4. lüegt®(attirperiobe

II. Scffton 1879 ©C. IV.

babei gtinäcbit von bett i'reuhif^^ ©efepen aulgebc, io ver-

anlagt mich bagu ba® gweite ber mitgetheilten Urtheile. 2)ie

Entfcheibtingßgrüubc beffeiben müßten, wenn fte richtig wären,

auch für bie JKei«h®gefebe |>lap greifen. Slugerbetu aber ift in

vieler ©ejiebung ba® richtige ©erftänbnif; bet 8let(h®gefetje ttidjt

ohne tHucfblicf auf bie ’preuf?. ©efepe gu gewinnen. — 2)a®

wef ent liehe Cbjeft meiner Stbhanblung bleibt bie

reich®gefehli(he i>auliana, ba bie ihreu^. ©efepe ber

©ergaugenheit angehören.

A.

SlUe brei Urtheile h«ben alfo bie grage bchanbelt, ob bie

Erfüllung einer gejcbulbeten ©erbinblichleit pait-

l i a n i f <h a n f e t b a r fei. 2)ie beifeen elften betreffen §5Ue au®

ber £errf<haft®jgfit be® i'reug. Slnf. ©ef. v. 9. ÜRat 1855, ba« le&te

au® ber 3«it ber 3iet<h®gefcfee vom 10. gebt. 1877 u. 21. 3uli 1879

unb jwat im ©(bitte be« gern. fKecht®. £Dic erfte Eutl'cheibung

fcheintbie unmittelbare Slufechtung ber Erfüllung für gulafftg

ju erachten. Sie gweite l>a(t fte nicht für gulafftg, jofern fte

lebt glich tu ?eiftuttg be« ©cfchulbeten fcefte^t, will bagegeu

ba® erfüllte tMe<ht®ge jehaft ber Anfechtung unterwerfen unb

meint, bah buteh beff« Ungiltigfeit bie Erfüllung von felbft

tücfgängig werbe. 2)te bntte verneint unbebingt bie Sin-

fechtbarfeit ber Erfülluttg, wenn ft« ftch lebiglich auf Stiftung

be® ©ejchulbdeu befdjranft, bejaht bagegen ehettfo unbebingt

bie SInfeChtbarfeit einer Erfüllung, welche bem 3nhalt« ber ©er-

hinblichfeit nicht congruent ift. Äeine ber brei Entf^eibungen

ferbert bie ^öjung ber fchwebenben großen. 35ie erfte enthält

ftch ber ©eantwortung, weil folche für ben confreten gafl nicht

erforberiieh fchien. 2>ie britte befchranft fity in ihrem etften

2 heile auf wörtliche ffliebergabe eine® ©ruchftücfefi au® ben

fNotiven, ohne jeboch ben 3uhatt ber 9Kotive vollft&nbig gu

referiren. Sie gebt in ihrem gweiten, eigentlich bedftven, übeilc

über bie 3ntention be® ©efepe® h' ,iau ^- ©fr gwrite Entfcbei-

bung aber fujjt in ihren beiten tvejent liehen Entfcfcetbuitg®-

elementen auf irrthüuiliche ©ermiidjung gweier, fowobl in ben

^rru^ifchcu al® auch ben fRetchßgefebrn aufgejteQten Stufechluttg®-

moiuente, nämlich be® äu&ent unb innern Änfechtungßgruufce®.

3<h wujj mit biejer lepten Entfcheibung beginnen,

weil ihre ©eipreebung eine® untfaffenbettu Eingehen® auf ba®

3öefett ber Slnfcchtungßlehtc bebarf, unb nidjt nur ©elegenbcit

bietet, auf bie beiten anberu Entjcheibungen gurüefgufomuten,

fonbern auch bie wichtigsten ©ruttbfäpe ber ?)ieichßanfe<htung®-

gefeh« gut Erortetuug gu bringen.

I^a® 91. ©. Urtheil (teilt jwei felbft ftanbige ©rünbe auf.

Ser erfte (autd:

Sie lebiglich in Erfüllung einer, bttreh vorhergegatt-

gelten perfeften ©ertrag begrüntet«, ©crbinblicbfeit

be'tehenbe 9iecht®hanbtuitg fann, weil fie feine frei»

gewollte ift, nicht bie im § 5 ©r. 3 beß ©ei. v.

9. SWai 1855 veraußgefepte Slb ficht ber ©enacb»

theiligung anbem ©laubiger bdhätigen.

Ser gweite läpt ftch bahin praciftren

:

9iicht bie Erfüllung, f 011bem nur ber uorh? T »

gegangene ©ertrag fcnngei<hnet fi<h al® bie

©enachthciligung beß 8<hulbnerß.

©evor ich bie 9iicbtigfeit biejer beiten Sape prüfe, mui;

ich c ‘n ’8e allgemeine ©efuhtßpunfte für biefe Prüfung gewinnen
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unb eine gcwiffc Terminologie bitten, tie mir jur Abfindung

ftet SariteUung erfprießlich ift.

1.

oebc i'cuilianif ebe Anfechtung, nach gemeinem,

9)rcußii(hciii unt 'Krictjßreeljt — in unfc auf,« bein Äenfutfc, —
foweit fie nicht gegen freigebige Verfügungen ted Schultnerö

gerietet ift« — bat zwei wefeutliche Votaudfeßungcn, näm-

lich erftend bie objeftive Vmadptbeiligung bet (Gläubiger bei

Ausübung ihres Öcfnefcigungßredjtes fcurdj eine bamit im cau*

falen 3ufammenbange ftebenbe 'Kecbtdbaufclung bed Schultnerd;

unb zweiten* ein bewußte* Unrecht bed 0<hulfcn«d, welche*

in biefer Venachtheiligung liegt. $<h fcarf bic erfte Voraus*

fefcung ben objektiven ober äußeren, bie gtoette ben tnb»

jeftiven ober inneren Auf ccbtu ngdgrunb nennen.

Veite Anfechtungdgrunbe muffen, mit ein« einigen Aud*

nähme ‘)i $ufam ment reffen, um ben Anfechtungdanjprud) sur

Öntitebung *u bringen. — 3$ tarn» bieied wobt ald rweifeflod

binfteQen. Sad Öbift (I. 10 § 1, I. 15. 16 D. quae in fmu-

dom creditoruui 42. 8) fowic He ’jheuß. unt Sletchdgefeße

fpretljen cd mit fo Haren Sorten aus unt für le$t«e erläutern

cd fo beutlich tie Stative, tag unt« ten <3$riftftettern in tiejev

Vcjieljung eine feltene öinigfeit ^errf^t*). 2>ie SJlotive zur

.'Heicbdfcnf. Ort. cntjtfiulbtgcn ed grotfiermaßen ald eine Dmiffioii

bed § 24 Sir. 1 ter Äonf. Ott. unt 3 9lr. 1 ted Anf. ©ef. v.

21. 3ult 1879, baij fort neben tein innem nicht auch ted

aufl«n Anfechtungdgrunbe« audbrücflich enteignt fei. Sic meinen

ab«, tafi ed ein« jolcfecn liroäbnung nicht bcbütfe, tagegen ein

iolcb« audtrueflieber 3ujaß tu t« falfcfjm Äujfaffitng verleiten

tonne, ald ob ed bet ber .pauptart, ben beiterjeitd betrüglicben

iRe^tdgefdjäflen, auf tie Angemeffenhett ted Öntgelte* anfommen

fünue. Öd beißt |n § 24 9h. 1 t« Ä. O. (S. 1414 ber Stative);

Senn t. V. ber Schutbner für, vor b« gluckt feine

Saaten zu ©eite gemalt unb t« Ääujcr um bie

bctTÜglidje Äbfidjt bed Sdjulbn«* gemußt hat, io tann

bie Anfechtung tafcui«t? nicht audgefc^loffen werben,

baj? bad bet Seite geraffte ©eit ein angemeffenet

iheid gewefeit ift; — unb umgrfehit tann eine fonft

unanfechtbare .panfcluug nicht fcatunh anfechtbar wer*

ten, haß fie ein für ben Schulbn« ungünftiget ©c*

jehäft enthält.

Allerbing* muß allemal tie •pauthuig

eine Verminterung ted Vermögend bewirft

haben, infofern ald bureh fie — fei ed für,

fei ed ohne eine ©egenleiftuug — Veftanb«

theiie aud tem Vermögen gelangt f t n b ,
ober

gelangen feilten 1
). Oad gemeine Oiecht trüdt

*) Sa* ift bie Anfechtung einer «Befriebigung ober Sicher*

Heilung ted ^drathdgute« ob« ber 3Qatenforbtniug ber öhtfrau.

•Öler hat bad ©efe$ Carauf vernichtet, einen neuen Anfeehtunglgnmb

ju tonftruiwn. — efr. SWetive ;u ten <j§ 25 9h. 2 t« 91. Ä. O.

3. 1424.

*) Sintfcheit; $aub. *L 3 Vt. II S. 680 Amn. 2. 8. —
Otto: fSnfetht. v. SlecptehanH. S. 27. 47. 101. 102. — ^artuianu:

Anf.*©ef. ed. 2 S. 16. 17. 29. 4S. — v. SUmomdfl: SfeidjetoRf.*

Orb. ed. 2 S. 147. — Cheine*. Sbeovie nnb gravid I. S. 605. —
3aecfel: Anfecht. S. 50. 52.

*) „ob« gelangen füllten* mürbe bafür jprcchcn, Cup fchon tie

(ienftituivung ein« Verbinblicbfeit eine Vfrmt'gciidveruiinfcrrwng

tiefcd mit bem Sttorte »Veräußerung" aud. —
Sad Sott ift jebodj $n enge

Aurgurn, He 9tathtoeuHgfeit ein« obfeftiven Vmacht hei li-

guug neben ter Veaachtheiligungdabficht muß ald jioeifeQofc

Voraudfepung eiued jeteit 2tnfe<htiiiigdaiifpru(hed angejeheu werben.

II. Sciiu ter inn«e mit tem üiiß«en ftnfethtuugdgrunte

auch fhtd jufammentreften mu§, jo ftehen beite hoch tur«hauo

felbftftäntig neben einanter, unt jeter hat feine befont«en iKegeln.

— 3« Vejug auf ten äußern Ülnfechtungdgrunt ift ed

crforbetlich, gu beftimuien, in welchen Thatfachen He Verfürjuug

ter Gläubig« in unt auf;« tem äonfurfe $u Tage tritt, unt

wie ber öaujalnerud jwifchen bet Vertürjung unb ter 9ie<htd*

bantiuug ted Schultnerd befchaffen fein muß. — Sie benach-

theiligenbe Diechtdljaublung ent’chcitei bedbalb auch üb« ben 3vecf

unb bad 3<el ter Anfechtung, |c uachteui cd fi<h tarum hantelt, blöd

eine noch beitebenbe Obligation ju befeitigeu ober eine Qntäugc-

rung ungefchchen ;u machen. 3m «Herrn ?cafle wirb t« 3wecf

fcurth iKefciffio u, im anbern Salle burch iKcvofation erftrebt.

Vcim äußern Anfechtungdgrunbe ftnb ferner bte Stiften ju er«

örtern, welche ben Anfechtungfiaufpruih zeitlich begrenzen, ba ed

lebiglich bic objeHio benachtheiligenbe iKfchtdfcanfclung ift, welche

beieitigt werben muß, unb baher tiefe auch allein ben ©egen*

ftanb bei Anfechtung bilben tann.

Vei tem inneren Anfechtungdgrunbe bagegen ift tie

Art ter frauo unt coo&cientia traudie für fete Art ter Au*

fechtung eruiren. öd ift gu unterfuchen, woburd? tiefelbe

audgefchloffen wirb, ob fie in tem einen ob« antem Salle $u

beweifen oter präfumiren ift, unt für welche SäOe tie |)rä»

fumtien «intritt. — öd ift vor Allem feft}uftenen> wad tie ©e-

jehe unt« fruua im Allgemeinen unt Vefonberen verftehen.

Öd tann natürlich nicht meiue Abficht fein, hier eine voQftän*

bige Ueberücht aller, bei tem einen oter anteren Aufechtungd«©runbe

^ur Sprach« fommenben, üRechtdfragen ju liefern. Allein bad

©efagte wirb genügen, um ju erfennen, wie verfchieben bad

Selb beib« ift, unt wie ti<, für ben einen geltenbcn Siegeln

unb Auduahmeii nicht bei bein anbern ©eltung finben founen.

III. 3eb« ber getachteu beiten Anfechtungdgrunbe unterliegt

iui Jtonfurfe wieber anfccrn Siegeln ald außer betufelben,

weil, wie bie SRetive fuh audbrüefen, bie Anfechtung außerhalb

bed Äonfnrfuä ua<h Umfang unb 3»etf bejehrantt« ift.
—

9lach gern. Siechte war ed h<>(hft zweifelhaft, ob unb für wen

außerhalb ted tfonfurfed ein Anfechtungdrecht e^iftire. (Otto

S. 213 fr.) Sad ?)reu§ifche Siecht vor 1855 — He §§ 42 ff.

I 50 A. GE O. unt bad ©cf. vom 26. Auguft 1835 — machte

ganj auß«orbcntli<h bebeuteute Untermiete jwifcheu teuc An*

fechtuugdiechtc in unt außer tem jtonturfe (SBenfeel unfc jUofc

S. 56, 57). Örft tie ©efeße vom 8. unfc 9. SHai 1855 ver«

fuchten eine gleichmäßige Siegelung, foweit nicht turch bad

SBcfen bed&onturfed fclbft eine Abweichung bebingt

war. — Sie Sleichdgefeßc haben benfelbcn 2Beg eingefch lagen,

aber toch auch wieber erhebliche Abweichungen vom ’preuß.

Siecht ftatuirt. —
Veite A onf.«Ort nun gen uuterfcheiteu vor ter for-

me Heu Aonfurderoffnung , (welche tem Schnltncr überhaupt

enthielte. Allem wir rrntea fpatcr fefyen, baß Hefe 'inerte nur

auf ben ftoifur* Vejug hatfw lf,fhf ÜBl<r 111 bieied Abichnittd).
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rechtlich verhinbert, |nm Stacht« (e feiner (Gläubiger IRechtlhanb-

langen verzunehmen), zwei 3 eitperioben, nämlich bie 3eit vor

unb nach bem Eintritte bei materiellen Äonfurfl $u ft anbei,

liefet ©intritt wirb burch ben Sag bet 3ahlungSrinitellung

ober bei Äonfurlantragel beftimmt. SITlc Stechtlljanblungen

bei ®4>ulbnerl in bet zweiten 3^ftprriofce werben bezüglich

bei äußeren Anfechtunglgrunbel ebenfo beurteilt wie in ber

eTften Triebe, b. h- fie Finnen objeftiv bcnachteiligenb fein,

Ictrcbl burch SBermefjtung ber 8>affiva all auch burch

©erminberung bei Aftiva. Allein bezüglich bei inneren

Anfechtunglgrunbel waltet jwifchen ihnen ein erheblicher ttnterfchieb

cb. ÜDal bewußte Unrecht bei ©chulbnerl nnb feinel ÜJtitfontra'

benten wirb bei ben Stechtlbanblungen bet jweiten $eriobe nicht i n

ber Ab(i<ht bie ©laubiger 3 U benachteiligen unb ber

Äenntniß biefer Abficht gefunben, fonbern fchon in bem

©ewußifriit, baß alle bei beginn biefer $>eriobe »er»

hanbenen ©laubiger ein fRe$t auf gemein jehaft*

liehe unb gleichmäßige ©efriebigung haben*). ©I

wirb gewifiermaßen bie JEBirfung ber formellen Äon!.*©röffuung

auf beit ©intritt bei materiellen ÄonfurliuftanbeS jurfirfbejogen,

ober, wie bie SJtetive fich aulbrücfen, ber St^ulbner von bem

leiteten 3ritpunfte ab nur all ©mvaltfi Ifinel Qlntrt für bie

©laubiger betrachtet.

Aul biefem eigenartig fonjtrnirtm Unrechte wirb eine

erleichterte Anfechtung ber in ber .weiten geriete vorgenctu*

menen 9?ecfet«l,'atiblungcti bezüglich bei (frforbeniiffi'l bei inneru

Anfeehtunglgruiibel bergelritet. ©I wirb junä^ft angenommen

,

baß ber Schulbner ftetl Äenntniß vom ©intrittc bei materiellen

5tcnT.-3uftanbel habe, baß el alfo nur noch auf ben Stachwril

ber Äenntniß bei SJlitfontrafientm (bc$w. beteiligen, ju beffen

©unften bie 9ie<htlhanblung vorgenommen) anfomme. Siefc

Äenntniß wirb aber wieber bei ©laubigem bei ©emein-

fcbulbuerl altbann präfumirt (nach tfT $^* Äonf.*Ort. ohne

Seiterel angenommen)
,

wenn bie Stechtlhanblung ftcb all

3«hlung, Sicheritetlung ober icnftlge ©efriebigung charafteriffrt,

welche ber betreffenbe ©laubiger noch *tyt r
ober nicht in ber

geleiiteten Art unb Seife §u beanspruchen hatte. — $azu

fommt no6, baß in ben (enteren ftäQen bic zweite 3ritperiebe

auf einen vor ihrem fonftigen ©eginn liegenben 10tägigen 3«it*

raum aulgebchnt wirb. —
SHefel, je nach bem inneren Anfechtuuglgrunbe eigentümlich

fonftruirte, Anfethtunglrecht in ber, bem formellen Äonfurfe

3
nn ach ft liegen*™ ©orjeit fann man all ein bem engeren

Äonfurltecht« ungehörige! bezeichnen, unb jwat belhalb,

weil alle übrigen Anfechtungen, bem Sillen bei ©efehgeberl

gemäß, in unb außer bem Äonfutie nach mögliche gleichen

$rinripien behanbclt werten joüen. — ©ine völlig gleich« ©e*

hanblung ift natürlich nicht möglich, nnb wenn bie SRotive jum

Anfecbt.*@ef. v. 21. $uli 1879 aut biejenigen zur Äonf.*Ort.

v. 10. ^ebr. 1877 verweilen, fo fann bamit nur eine ent*

fprechcnbe Anwenbnng ber bort enlwicfelten Stechtlanfichten

•) 5: er f. g. Kontur« anfprudj. Wiefel ift ein ganj neuer

von ber fRetdMgefebgefcung geraffener ©egriff. Heber betreiben fiebe

Otto: S. 20. — 9>anl ©riißmann, {Referent. b. Ägl. Vanbgfridjtc

in ^cipjig: $aB Anfechtungsrecht ber benacbtheiligten tont.'©lau-

biger jc. Leipzig bei ©reitfepf k $ärtel 1882, <£. 216. ©eibe finb

gegen bie 3bee, welche in ben Wotiren entwicfelt ift.

gemeint fein. Diefe# tritt befonberl 311 läge, wo el fich um
ben äußeren Anfechtunglgrunb handelt.

Sie im engeren Äonf.*9iechte |e auch im weiteren

(wenn el ft<h um Stechtlhanblungcn ber erften 3«itperiobe hanbelt

bilbet bie burch bie Äonf.*©röffnung eintretenbe par conditio

oiunium creditorum einen »efentlichen Saftor bei bem äußern
Anfechtunglgrimbe. Seil feber ©läubigcranfpruch bie übrigen

©länbigeranfprüchc befchränft (ben $ivifor vergrößert), fo

benachteiligt fchon bie obltgatorifche ©egriinbung einel feieren

Aufprall burch ben 0<hulbner bie ©läutigerfchaft, — belhalb

finb in ben SBtotiven zu § 24 ©t. 1 unb 2 ber Ä.*0. afle

^iechtlbö'rtlungen bei (Scbulbnerl, gleichviel ob burch f,e

ftaubtbeiie aul bem ©^uftnervermögen gelangt finb ober

noch 8 e ^ an 8 en feilten, ju ben anfechtbaren diechtlhanb'

lungen gewählt. — ©an^ anbetl geftaltet fich bie Sache außer*
halb bei $cnfutfel. 2)ort cjriftirt bie par conditio nicht.

Der ©laubiger übt in ber 3wanglocllftTecfung rin Sonberrecht

auf ©efriebigung au«, ©r h«t auf feine fKitgläubiger feine

Äßcfficht ju nehmen, wirb burch beren Änfprüche nicht befchränft.

©r fann alfo feine ©efriebigung aul febetn, zum ©ermögen

bei Schulbnerl gehörigen, ber Abfonbcrung nicht untcrliegenben,

Obfefte fuchen, unb baran ^fobern ihn feinerlei obligatorif^e

Rechte einel Anbenc. — Delhalb benachteiligt ibn auch nicht

bie ©ingehung einer Obligation bei 3<hnlbnerl*, ihn fönnen

nur folche Siethtlhanblnngen benachteiligen, welche

ein ©ermcgenlftücf bei Schnlbnerl ber 3wangl-
vollftrecfung unzugänglich machen. Sclbft brr von ber

iReichl'Suft. jfomm. in bal Anf,*©ef. hinein interpretirte § 5 läßt

bie IDtöglichFrit nicht gu, baß ber noch nicht mit einem 3wang6‘

vcflftrecfungltitel verfehene ©laubiger in bie Vage fommt, fub

cinwanbwetfe gegen ben obligatoriichen An»pnicb einel dritten

vertbeibigen ju muffen.

Senn bie SDRotive jum 9i ichl«Anf.*©ef. biefen fcht wefent*

liehen Unterfchieb zwtfchen ber Anfettung in unb außer bem

äcnfutfe ni^t hmorbeben, fo ift folchel nur beßhalb nicht

gefchehen, weil el für felbitverftänblit gehalten würbe. —
3« ben ©ntäußerungen aber, welche in unb außer

bem Äonfurie bic ©laubiger etfeftir benachteiligen, gehören

offenbar auch 3ahlungen unb fonftige ©rfnflnngen gefchnlbeter

©erbinblichfeiten. tiefer 9iachtheü tritt außerhalb bei Äons

fnrfei um fo beutlichet hervor, weil hier bie 9>ajfiva nicht in

©etracht fommen, wie unter D näher bargelegt werben wirb.

3m golgenben wirb über bie Anfechtung bei engem

ÄonFurlrechtfl nicht weiter geljanbelt werten. Sir haben es

nur mit ben Anfechtungen bei weiteren £en!.*9te<hte

unb außerhalb bei Äonfurfel zu tbun.

IV. 3 ®h lungen gelten in ber Siegel all bie Wepräfentaii*

tinnen aller gef<hnlbeten ©rfüllungen, unb f)fanbbeftettungen

all tiefenigen allerS t «her ft e Hungen
») gefchulbeter ©erbinblich-

friten. Saß 3aßlnng eine ©n t Äußerung ift, tebarf feiner weiteren

Aulfüßrung. Aber auch l^fanbbeftettung ift eine folche, weil

fie bi« Ahfonberung rinel ©ermögenlobieftel im Äonfurfe unb

bie ©eeinträchtigung bet 3wanglvolIffrecfung anberer ©laubiger

außer bem Äonfurfe zur ?olgc bat ©tan bezeichnet alle

biefenigen Siettlhanblungen
,

welche bie ©efriebigung ober

*) Sieh« i- ©- bei Jaecfel 3. 8b.
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Sichcrftelluug ein« obligateelften Verbmblichfeit gum ©egen*

ftanbe baten, fcl;t gutreffenb ald Secfun gtgefchäftc, unb

ich tenenne biefettigen Secfungtgefchäfte als reine, welche her

Obligation fongruent finb ,
alfo genau batfenige nod> Art,

3eit unb Ort leifteu, wat ber ©laubiger na 4' ©ejefy unb Ver*

trag gu ferbern ^atte, bagegeu biejenigen alt gemilchte,

welche bie ßrfüflung überhaupt nicht, ober nicht in her Seit

ober nicht in ber Art, leie fie gefchulbet worben, barfteUen.

Seil ber Scfculbnet gu folt^er iufongruenteii (SrfüUung ujeber

berechtigt noch öfrpjlidjtci, ber ©laubiger gur Annahme ber*

(eiben jwar berechtigt, aber nicht verpflichtet ift, |o fonfurrirt iu

bem Sccfungtgef<häfte mit ber Erfüllung guglcid? eine neue Verein*

barung bahin, bat; ber Schulbner in ber nicht fongruenten

Seife erfüllen fotle unb ber ©laubiger in biejet Seife accep*

tireu wolle. 6ben bethalb ift baß Sccfungtgefchäfi fein reinet/

fonbern ein gemifhtefl.

Sanfter, mal bie neue ©cfefcgebung unter ben 2e|teren

begreift, geben bie Vlotbe {um § 23 9k. 2 bet SR. fl. O.

Auffdjlufs. 6t werben bort fpegietl genannt: 3ah(angen einer

Scfjulb sot ber VerfaQgeit, 3ahlungen einer fälligen S$ulb in

ankeret Seife alt burch baaret ©elb ober Hanbeltpapiere, ^>iu*

gäbe an 3ahlungßfiatt, Erfüllung einer fußpenfu' bebiugten

Verpflichtung wöhrenb be« Schweben« ber Bebingung, ßifüftung

einer nicht flagbaren Sorberung, Herbeiführung ber Äcnipcn»

fabilität einer Sorberung burch Abfluß einet ben ©laubiger

oerpflidflenten (Reihtßgefchäftd, (Retentiont* unb faufmännifchc

3urntfbehaltungßrechtc gemäfc ber Art. 313—315 b. S. H- ©• B-

unb bet Art. 30 unb 46 bet Preuß. <5inf. ©cf. gum £• ©. B.,

Hppothefen* unb Pfanbbeftettungen, welche nicht ichon bei @nt*

ftehung ber frrbenuig oertragtmaßig eiugerännit unb jolche,

welche erft burch rin» innerhalb ber tritifcheu 3«t ergangeneß,

Urtheil erlangt waren. — 6t ift aber betont, baß bat ©efefc

bie Aufteilung von Betfptelcn gu mmeibeu habe unb eine ©eue*

ralifirung »orgiehe, weil bie ©jemplififation, wenn fie nicht felbft*

oerftänblich unb bcßhalb üfcetflüffig fei, leicht jchäblicb wirfen lonne.

B.

Bei Beantwortung bet Stage nun, ob unb inwieweit

Secfungtgefchäfte pauliauijeh anfechtbar finb, ift ein

Unterfhieb gu machen
,

ob et geh um reine ober gemifchte

Secfungßgejchäfte hanbelt. Sie I. unb II. mitgetheilte SR. ©.*©ni*

fcheibung betrifft anfeheineub nur ein reinet, bie TII. in ihrem

beetftaen 3h*tte *» n gemilchte« Secfungtgef chäft. Sir

weubeu mit guerft bem (eiteren gu.

1. Sie Anfechtbarfeit einet folcbeu war im gemeinen (Rechte

flreitig •). Sie preuß. Anf.*©efefce erwähnen feiner nur im

engeren Äcnfurtredjte bei § 101, Sie SJlotioe gu beuifrlbcn

geigen, bat; im Sahte 1855 bie fraubatorifche Benachteiligung

ber (Gläubiger noch nicht ben Umfang uub bat (Raffinement

erreicht hatte, wie folche leiber jefct gu tonftatiren finb. Sethalb
wirb man an bie gemilchten Secfungtgefchäfte beim weiteren Aon*

furtrechte unb außerhalb bet flonfutjet wohl faum gebaut

haben. Sie $ubifatur beß Dbertribunalß in Berlin bat ihre

Slnfechtbarfeit auß »erfchicbeuen ©rünben oerncint 7
}. ©egen

biefe finb Belfert unb 9Rrijchfiber*) mit gewichtigen ©egen*

argumenten aufgetreten.

‘) Otto: ©. 72—82. Paul ©riipmann: @. 54—57 unb bie

bort angegebenen ßitate.

Sie neuen 9kich#gefe$e fyften fie expreaait verbU ebenfaüß

uur im engeren flonfurßrechte bet § 23 91. Ä. D. fcchanbelt.

91 1 1 e i ii bie fRotioe laffen barüber feinen 3weifel, haß

ber ©efeßgeber ihre Anfechtbarfeit nach ben gewöhnlichen (Regeln

ber §§ 24 9lr. 1 unb 2 ber Ä. O. unb § 3 9k. 1 unb 2 bet

Anf.*©ej. hat befahen wo lleu. 6t faun nidjt begweifelt

werben, baß biefer Sille genügenben Autbnicf gefunben hat, in*

bem alle (Heditthanblungen ohne Ausnahme ber gewöhnlichen

Anfechtung unterwerfen finb. Sie Intention bet ©efejjgebcrt

ift guuachft in ben ÜJktioen gu § 24 ber fl. D. (3. 1422)

flar gelegt, wo eß hel&k

baß bie Tilgung einer Schuft sor Berfaügeit,

burch Angabe an 3ahiuug ftatt, ober fonft in anberer

alß ber gefchulbeten Seife bie Abficht aubere

©laubiger gu bcuachtheiligcn, oerfolgt haben

unb baher, auch wenn fie oor bem im § 23 gebachten

Seitraum geliehen ift, angefochlcn werben fann, ift

fehen in ber Begrünbung beß oorherigen Paragraphen

erwähnt worben.

Sann ift in ben (Dkttoen gu § 2 bet Auf.*©ef. — wo

et befonbert gerechtfertigt wirb, baß bie Anfechtung im Sub*

Imitation«* unb prioritattoerfahren nunmehr bem allgemeinen

Anfcchtnngipringipe unteifteflt ift — bie frage aufgeworfen

:

Saniui füllte einem pfanbgläubiger oerfagt jein, gur

Anfechtung einet, an ber 'Sache son einem nahen

Berwaubteu beß «cbulbnert früher erlangten pfanb*

rechtet fuh auf bie (Rechttoermuthung bet § 3 9k. 2

gu berufen?

Aut ber alt uiibcbenriich angenommenen Verneinung

biefer Stage fann man entnehmen, baß eine pfanbbefteQung für

eine altere §chulb — alfo ein gemijehtet Secfungtgeichaft —
nach allgemeinen (Kegeln angefcdjteu werben fann unb felbft ber

Präfumticn bet § 3 9k. 2 unb 24 9k. 2 unterliegt.

Von ben cchriftfteUcni halt Ctto (S. 83) bie 6rfüliuiig

einer nicht fälligen, einer aufH'icbenb bebingicn, einer naturalen

Schulb, bie Hin8a^c an 3ahiungtftatt, unb bie Beiteflung

einet pfaut-rechtet für eine fd;ou beftehente Schult ihrem gangeu

Umfange nach für anfechtbar gemäß ber Siegel bet § 24 9k. 1.

6r fchließt aber bie Anfechtbarfeit uach § 24 9k. 2 (unb bet-

halb auch wohl nach § 3 9lr. 2) aut, weil Secfungtgcfchäfte

nicht gu ben „entgeltlichen Vertragen" gu rechnen feien (S. 198).

Siefen ©runb halte ich (unter C) nicht für richtig. —
Hartmann ('S. 40, 42, 44, 45), o. Siliuewtfi

(S. 167 Anm. 3 Abf. 1 gu § 24 t. 9i. 5t 0.) uub Paul
©rüpmann (S. 138 bei Anm. 447 unb S. 54 bei Amu.

171— 173) bejahen bie Anfechtbarfeit unbebingt 2eßtercr be*

fäuipft noch befonbert bie enge Auffaffung Ctto‘t (S. 140).

3aecfel (S. 58) will bie 3ahlnngen noch nicht fälliger

Sorberungen ebenfo wie Abmachungen gwifcfien ©laubiger nnb

Schulbner, woburch bie Sättigfeit beftehenter frrbemngtn ab*

0 6rf. o. 17. April 1863 ßntfeh. ®b. 49 ©. 268 -
». t. 9to». 1859 — @t. «ich. ®b. 35 S. 213.

*) Belfert, flreifirichter in ftrotofchiu, über anfcchrbacc Ver*

•Äußerungen, (Kechttbanblungen »«b Äechttgefchäfte gahlungtunföhiger

echulbner — in ©ruefiort Beiträgen ®t. 10 S. 1 — 59. —
SReifchelter, bie preuf;. ©efe|gebung übeT tatf Anfechtungtredjt ber

©iaubiger — Berlin bei ©uttentag 1864, S. 70 ff-
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grtiirjt werben foß — fclbft ju bem 3wecfc, bamit tiefer

©laubiger vor Untern zur ©efriefcigung gelange — unter ben

Ätbub be« „tibi vigilavit“ (teilen, „fo feljr auch foldje Ah*

luat^ungen im llebrigen bie charafterifiifchcn ©lerfrnale ber 9Cii-

fetbtbarfeit au fich tragen mögen." De«glei<heu $&lt er nach*

fraglich« ^Jppot^efbefteüungen (0. 63) für unanfechtbar, fofcni

nicht rt*a ber ©laubiger bereit* eine anberweitige geuugenbe

Sicherheit batte uub trßbalh bie weitere ©elaftung te« ©mub*
ftücfß nur ben 3wetf Ijabeu formte, bie übrigen ©laubiger $u

bevortbrilen. — dagegen ^filt er bie datio in aolurum, bie

Aufrechnung mit einer ©egenforberung
,

bie 3ahluug einer

Naturalobligation unb einer futytnfta ebeufo wie einer

refotuti» bebingten gerterung vor ©intritt ber ©ebiuguug

int anfe^tbar (S. 60. 61). ©eilt ©runb für ©erneinung ber

Anfeebtbarfrit bei ben juerrt genannten Decfungßgefcfcaften ift

aber fein anberrr, als ber, welchen er für bie Unanfechtbarkeit

ber reinen Decfungßgefihfifte verbringt, unb e« ift burchau« un*

ernnblicb, wedbatb er tiefen nicht auch für bie anbern Decfungß*

gefcfiafte verwenben will.

©cciuß unb Dernburg (i'riv. 91.) laffen fich auf bie

präge nicht weiter ein. jtaft fcheint c«, al* ob elfterer

(L S. 612. 613) bie Anfechtbarfeit ber geraijchteu cbenfo wie ber

reinen Decfungßgefcbafte nur nach engerem Äouf. Nechtc $ulaffen

weüte. Auch bie DarfteUung te* lefttrren (ed. 2 II. 0. 317)

läfjt rine feiere Auffaffnng ju, obfefton § 129 »1. nlt. wieber

bagegen $u fpreeben fcheint.

3«b bejahe mit ben Nlotiven, bie hier unbebingt mag*

gebeut fein rnüffen, bie Arriechtbarfeit nach ben allgemeinen
iRegcln ber §§ 24 9lr. 1 u. 2, fewie 3 Nr. 1 u. 2. Dabet
fe$e ich aber, tubem ich r»na<h allgemeinen Regeln"
betone, voraus, baj? eben nach biefeu Regeln bie frau»

unb oouocicütia fraudi«, b. h. ba* ©orhanbenfein beß inneren

Aiifechtungßgrunbeß
, erwiefen werben muß ober innerhalb ber

0chranfen beß ©efebe« ,u präiumiren üt. — 38enn aber in

ber III. mitgetheiltcn 91. ©. ©irtfch* im Abf. b gefagt wirb:

©4 liege bie betrügerif cfie Abfid)t barin, baß

ber Scbulbner bie 9Rittel jur ©efrietigung te«

©liubiger« bureb ein iReCbtögefcbäft tefchaffe, welche«

»ein ©erwögen ;u Urrgnnften feiner übrigen ©laubiger

min bete,

fo ift bamit entweber, über ben JÖiÜen bei* ©efefcgebcr« binauo,

fchon in bem gemifebten Decfungegefchahe felbft ber Anf.*©runt

erblitft, ohne bafe berfelbc nod? eilte« Nacbweiiefi bebürfte, ober

aber bie ©ntfeheitung ift bebaucrlicb unflar gefaßt, unb ba*

iollte hoch bei ben ofjfyicfen f)ublifatioiicn nicht »orfommen.

©erabe bie erfte veröffentlichte ©ntfchcibuug, welche jtcb mit

einer fo brennenben $ragc befaßt, batte mit aller Sorgfalt unb

’Piäjiiflon außgearbeitet fein foflett. — Die wenige Sorgfalt,

weiche aber barauf verweiltet ift, geigt »Ich auch im erden 31b*

jehnitte, worauf jpäter noch zurnefgefommen wirb. 4
)

II. ©a« bie Anfecbtbarfeit ber reinen Decfungß«

gejehäfte anbetrifft, fo ift bieie von ber II. u. III. mitgetheiltcn

©ntfch«ibung b. 91. ©. verneint. Die II. ©ntfcheibuug meint, bat;

fewohl ber auperc al« auch ber innere Anf.‘©ruub bei ihnen

•t @« bürfteu hier nc<h bie 9L Cfntfc^.: ©b. 6 S. 85 unO

©0. 2 0. 259 — »t. 3 S. 398 uub 8b. 2 0. 374 $u ocr*

gleichen fein.

nicht vorbanbert fein ff nne. Die III. ©ntfcheibuug leugnet nur bie

QRcglichfeit eine« innern Änfechtungigrunbf«. 3<h ö^cr
r

bevor ich weitere ©efpreebung beginne, bmorljeben, bait e« jt^

hier überhaupt nur um bie unmittelbare Anfechtung b<mb«lt.

Denn bie II. ©ntfeheibung will eine 9tnfe<hiutt0 turc^ Burücfgebeu

auf bie unterliegenbc Dbligation tulaffcu. Da« ift ein fpntcr be-

tonter« m bebanbeluber |)unß. — Die Stage, welche hw Ml

beantworten ift, muh ^^bin prajiftrt werben, ob ein reine«

Decfuug«ge)(bäft
r

felbft voranßgefelüt, baf; bie ©erbinblichfeit,

weldw baburc6 erfüllt iit, unaufeehlbar crfc^cirit, ber paultani*

fchen Änfechtmig unterliegt, ober ob bie tMnfechtbarf eit

von vornherein auögcfcbloifcn ift, einmal weil bei

einer folgen Aecf^t6^aictk Iuiig eine f ra ubatorif che

3(b|icht gar nicht ooibanbeu fein fanu, unb bann,

weil in berfelben objeftiv feine ©eitachihciliguitg

ber ©laubiger ;u finben ift

3<h befchrfiufe mich vor ber panb auf ben inneren

2lnf.»©runb, unb werbe erft fp&ter ben augeren 'Änf.*©tunb

befprechen.

©cfauntlid» fd>lc»d tafi ©fcih “) bie Anfechtung ber ge^

fcfculbcten ©rfüfluug einer ©erbinblichfeit bireft an«, wie wir

au« bem Digeftentitcl (quae in fraudem creditorum fatta

sunt. 42. 8) mit ben barin aufgenommenen Siagmeuten au«

lllVian’« lib. 66 ad Edict. unb Scaevelci'e lib. sing. Quae«t.

publ. tract. ©. 6 § 7 — I. 10 § 16 — t 24, 1. c.) tTfehen.

Sciendum, Julian um scribere, eeoque jure not

uti, ut qui debitam pecuniam rerepit, ante-

quam bona debitoris posaideautur, quamvis Bcienn

l>rudentqu(? eolvendo non eaae recipiat. non timere

hoc Edictum: aibi enim vigilavit.

©« ftnn balier nicht aufallenb erfcheinen, baf? über tiefe

ahatfache faft allgemeine« ©iuverftaubui^ unter beu ©Mehrten

hrnfeht 9Iur eine 0timme fehlt bem Acecrte. ") Aud» bfe

gemeinrechtliche i'rajiö crfeimt ba« Seftftebeiibe tiefer Ihat*

fache an. 17
)

Allein um fo mehr har man über ben inneren ©niitb

bitier An«fchlienung geftritten. ©« liegt auf ber .frant,

bah e« für bie hiftorifche Atiffaffung von ©ichtigfeit ift, .^u

prüfen, oh fchon ba« ©bift von ber Annahme au«gegangeit ift,

baf? Bßhbingrn unb »‘onitige itrifte ©rfüllimgeu gefchulbeler ©er*

binblicbfeiteit teehalb imanfrdjtlai fein mügten, weif bei ihnen

bie fraua be« Schulbnev« unb bie wnacientia fraudia be« ©nr*

pianger« ftet* fehle. Die URehrjahl ber iRechtelehrer, al« beten

Sührcr wohl v. ©angerew u
) bezeichnet werben fann, bejaht bar

legteru Sah; inbeffen tinb auch gewichtige Stimmen fÜT teffen

©erneinung aufgetreten, unb baju gehett Otto, u
) beHen Aufttht

gerate in tiefer 5Rc<htflmaterir für mich von großer ©ebeutung

iit. — 'Iteuerbing« Ijflt |)aul Örühmaitii 11
) bie Streitfrage

wiffcenim erörtert, unb ?war iui v. ©angerew'l'cheii Sinne, jebpeh

ohne etwa« 9leue« p probujiren. — ©« icbeint rwar auf ben

erft eu ©lief citi;uleuthteit, bau in ber 3ahtung unb bem ©m*

pfange beß ©Jefchulbeten, bevor burch bie raiasio iu bona eine

©efchlagnabme itattgefunben, ein Un recht ni^t liegen fcniie.

Allein, wie Dtto mit 9ie<ht einwenbet, ba« eben ift potitio

'•) Otto: § 9. — ”) haßpeprr# Arcfi. für ein. Vrajrie ©b. 21

6. 35-100. — ") Dtte S. Tn3. — *) Ctto 0. 66; ^aul fflriip*

mann 0. 49. — w
) Otto S. 67. — W

J Anm. 4 «. bortige ©(täte.
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principii. — Auch alle ankern unter ba® Ebift fallenten

Rechtshantlungeii iiwetoirten rer Erlag be® Ebifte« fein Unrecht

unk c® würbe ^atil ©rüfcmann wohl ferner fallen, feine 59c»

bauptung (£. 53) p belegen, bau bie frnus be« ein

Verhalten im Auge gehabt habe, welche« {(hon rer bem (Stifte

rcdjtöwibrig gewefen fei. — Dito macht mit Recht barauf auf*

merfiani, taf; nach bem jus civile alle Rechtshanblungen

be® Schulbner«, betör ein (Gläubiger gegen ihn feie missio in

bona erlangt hatte, al® »eil p Recht beftebenb anerfannt

würben, unb bafi bie Deliftflnatur bet nach beiu (Stifte an-

fechtbaren .fianblungen lebiglicb auf bem ©bitte felbft

beuche, ©r weift nach (3. 97 seq.), tafi nach ben umfaffeuben

ftorfdningen con SRorife 0oigt bie &ltefte tedmifche ©ebentuug

ron frans: Rachthcil, ben 3cmanb erleibft — ober ©enach-

theilignng, welche Semaub pfügt — gewefen, unb baf? tiefe

Sebeutung im offijieflen Sprachgebrauch* bet gefebgeberiieben

©manationen be« Rom. Staate®, alfoandi ini Ebifte (muthmafilich

be® $>rütor® 0. Ktniliul i'aulufi) feftgehalten fei. Da® „fraudn-

lionis causa gestum“ tonne, ba ..causa“ immer auf einen ber

3ufunft angeherigen Cergang ^fngiete, nur heilen: mit bem

©iifen unb ©ollen be® in Au«f icht ftehenben benach*

theiligenbeu Erfolg® be® gestum. Diefc Ausführung ift

bi® jef*t noch nicht wiberiegt, uub fie icheint mir bie aflein

richtige p fein. Au® ihr folgt aber weiter, ba§ perft ba®

Ebift bie ©ernahme ron RechtObanbiungen, quae fraudationia

gesta crunt ctim co, qui fraudem non ignoraverit. uuterfaßt

hat, unb fcaf? unter biefe® ©erbot bann auch bie 3ablungen

faden würben, wenn fie nicht befonber® au®gen ommen
wären. — Den ©runb aber, we«halb ber ^rator fie au®-

nimmt, faiui teinenfall® in ber Abwefenheit ber fraaa p fud)en

fein, benu wo biefe fehlt, ftnbet ba® Ebift auch auf ankeren

9tecbt®hankhmgen feine Anwenbung. ©orin ber wahre innere

©runb ber Auenabme be® ©bift« p finben ift, möge man bei

Otto (3. 67. 68) erfehen. ftür un® genügt es p wifjen, baf;

er nicht in ber Abwefenheit ber frans gefucht werben fann.

©® fragt fich nun weiter, oh bie ^reufi. Anfechtung®»

gef ehe ebenfall« bie Anfechtbarfeit ber reincu DecTungegefchafte

au®fchlief?en? — Wanj gewifi ntebt expressis verbis. Denn

in ben §§ 100 n. 101 ber Acnf. Ctbnung ift keftimmt, baf?

alle 3ahiungeu gegen ben Empfänger anfechtbar finb, wenn er

beim Empfange Äenntnifi oon ber 3aHung®einftetlung ober ber

Anzeige ber ©ermegensunplänglichfrit ober bem Einträge auf

Aonfur«cröifnung be® Schulbner® hatte, unk baf? biefe Aennt-

nif; tri gemilchten Dccfung«gefch5ften ohne ©eitere® angenom-

men wirb, ohne riiien ©egenbewei® pplaijen. Aufiet biefem,

bem eigentlichen Äonfur®recfcte angeherigen isafle finb iowohl im

§ 102 Rr. 3 unb 103 Rr. I ber Ä. O. al« auch im § 5

Rr. 2 «. § 7 Rr. 1 be® AnfctbtungSgefege® alle Re<bt®banb*

lungen tutb fpejied ©eräufietungen, ohne Au«nahnie, ber An-

fechtung unterworfen.

3u biefen ©eitimmungen haben ©etpel u. Alofe '*) in ihren

allgemeinen ©etrachtungeu (S. 58. 59) hemertt:

'•) ©enfeel u. Älofe: Die $)reu*j. Äonf-Dtbn. vom 8. 1855

unb bie @ef. o. 8. u. 9. 3Mai 1855. (Der AreUricbteT Älofc hat

bauial® al® Abgeerbneter ben ©er.itbtingtn ber Äctnmlfficu unk be®

'Plenum® bcigewclnt.i

Die neuen ©ejepc be® 3abre® 1855 machten, ab*

weichenb rom ti6herigen Rechte, feinen Unterfchieb

mehr gwif^en Rechlggefd-üften, welche bie Cerüufierung

eine« Cerucögen®itücfe® barfteflten, unb beuen, turch

welche, wie burch 3abiunp unb 3icherftel»

ftellung, auf anbere ©etfe irgenb etwa« au®

bem Cermcgen be® Schulbner® weggegeben

ober für einen einzelnen (Gläubiger ner»

wenbet würbe.

3ie weifen barauf hin, baf? tiefer an fich neue ^nmbfaö

auf ba« rechte Waaü jurüefgeführt werbe bureb bie 8ol0r» welche

ba« neue (^efeh mit ber fiegteichcn Anfechtung einer Recht«hanb*

lung oerfnüpfe.

IDetfenige nämlid;, bem eine Unreblichfeit nachge-

wiefen werbe, muffe alle® Empfangene hCT<

geben, nur bätfe fich bie Oläutigcrfchaft nidjt mit

feinem 3chabrn bereichern, ffienn bagegen ber -Dritte

in gutem (glauben gewefen fei, fo werbe er nur in

benfelben Stanb wieter mfe&t, in welchem er fiifc

oor bem angefochtenen Reihtögefchäftc hcfuiibcn habe ;

nur foUe er puc Rachtheil ber C^laubigerfchaft nicht

ben ©ortbeit behalten, ber ihm au® her angefochtenen

Re<ht«hfln^UM3 erwachten fei.

Dieje® fJrinjip finbrt feinen Auibrucf in ben §§ 107 nnb

108 ber Äonf.-O. unb § 13 ke® Anf.*@ef. — wonach *rra-

jenigen, welcher au® einem ?wetfeitigen ©efcf?afte nach »orberiger

©egenlciftung bie ©rfüflung empfangen hat, biefe ©egenleiitung

iiu $ade «einer ©utgläubigfeit erstattet weTben mnfi, unb jwar

im Aenfurfe au® ber dÄaffc unb außerhalb brfielben »on
bem aufechtcnben ©läubiger. Der Empfänger einer an-

gefochtenen 3ahlung erlangt nach 3uriicfgabe be® Empfangenen

feine früh^rr ^orberung wiebev, welche er im Äonfurfe ale

Äonfur®gläubiger nnb auf?erbalb bcfielben gegen feinen alten

3chulbner geltenk machen fann.

E® ift baher ber ©illigfcit hinreichenb Rechnung getragen,

abeT gerabc be«halb ift aud) ber ®chln^ um fo berechtigter,

tag bie $>reufi. ©efebe nicht bnran gebacht haben, bie Anfech-

tung ron gefchulbeten 3ablungen ober ankeren Erfüllungen ge-

fdjutbeter ©crbinblidjfciten überhaupt aufipfchlieneit, fcbalb

bie frnus ti. conscientia fraudis im «Sinne ber fpauliana —
fiehc unten Amn. — nachweielich ift.

Richt«bcftowemget hat ba« oerm. ffreuf?. Ohertribunal

fenftant biefe Anfechthnrfeit semeint

,

,T
) nur in einer ein rigen

©nticheibung ift, fesiel mir befannt, eine anbere Anfiatfung oer-

treten."') 3«t ©egrünbung ber ©erncinung ift tiberaQ ba®-

jenige aufgeführt, wa® ?. ©. in bem Urtbeilc ». 25. Septbr.

1866 (©b. 66 3. 95 be« Str. Arth.) gefolgt Wirb;

ftür ben Schulbner ift bie Tilgung feiner Schul-

ben ein gan? juläffiger AA, wie ebenfo bem ©lau-

biger barau« fein ©orwurf gemacht werben fann,

ficb auf einen folcben Aft, felbft wenn bet

Schulbner fchon ittfolocnt gewefen, einge-

*J
) ©ntfeh- ©b. 38 3, 419. 426. — 0b. 43 S. 458 — St.

Arc$. 0b. 27 S. 364 — 0b. 28 S. 190 — 0b. 34 S. 238 -
0k 49 S. 161 — 0k. 66 0. 95 — 0b. SO >. 147.

3 t. Arcb. 0b. 74 3. 1 15- 11 7.
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(affen ;u taten. 3« b« frühsten Äenf. Drb. ift

tiefe! tunfy § 44 I. 50 A. ©. £>. aulbrücflich an*

rrfannt worben. 3n berÄonf. Drb. n. 8. »33?ai 1855

ift von tiefer Sorfchrift infofent abgewichen, alc bie

iai § 101 91r. 2 u. 3 ermähnten 3&blungen unt An*
gaten an 34iungflftatt( bie nach ter 3ahluiig4ein'

l'teilung :c. erfolgt, ter Anfechtung unterworfen finb.

JSeiter all über tiefe teftiminten Abweichungen ater

ift eine (Sinfchränfung tc« im § 44 I. 50 A. 9. O.
beftimuitcn 'Prinjipi nicht aulgejprochen, unb beumach

tarf bie öffümmang bei § 5 5tr. 3 bei ©. *.

9. ÜRai 1858 auf 3^iungen (unb wie weiter aulge*

führt auch auf Angaben au 3a^lungl|tatt) nicht an*

gewenbet werben.

Säbrcnb alfo, nach Senkel unb Älofe, in ben Wefelen von

1855 grate eine wefentlicfce Acnbcruug bei im § 44 I. 50

(tW. D. au!gcfprecheneit$tin$ipS beabfuhtigt ift, folgert tal Dber*

tritunal eben aul tiefem fhringipe bie Uetertragung teffelben

auf bie neue Utechtlorbnung.

©egen biefe Sutifatur finb ©eifert •’) unb ÜKeifdjeiber *) auf»

getreten, wäljrcnb fterfter
51
) ihr jugeftimmt h<rt- 2>it fe^r fc^arfc

ater m. (5. jutreffenbe, Aritil öeiiert'l serbient ^irr mitgrfhcilt

ju werben. (Sr fagt:

Judex ne distinguat, ubi lex non distingait. Saß

©efffc nimmt feine tflrt ber JJie^tltanblungen von ber

2lnfedjifcarfeit aul, alfo foQteu aueb 3al;lungeit nicht

ausgenommen werben. -ÜDlan foUte meinen, baß bie

flar in bie klugen jpringe. Unb bed) nimmt

tal Otertritunal tal <&egeui$cil an. Seil tal

@efefc tiejentgen 3a^lungen, welche nach teni läge

ter 3atlunglcinftellung :c. geleiftet Worten fint, aul»

brüeflich unter ben abfolut ober in erleich»

terter Seife anfechtbaren fRechrlhanbUingen

erwähnt, bemalt feilen alle übrigen 3a^un9en r

obgleich fle unzweifelhaft JRcchtfhanbluiigcn finb, unt«

ben anfechtbaren JHecbtlhanblungen nicht enthalten

fein! 9iun giebt cl wohl einen allfeitig anerfannten

!Xecht!fah, baß bie Siegel burd? bie Aulnahme beftä*

tigt werte, ater ter in vorfteljenb« Schlußfolgerung

enthaltene Sab, bah b' e fRsgel burd? tte Ausnahme

aufgehoben wirb, ift unfcrel Sifienl noch nirgenb auf*

geftelU worben. —
Urbrigenl hat IBeifert aud? noch antere gewichtige (Grünte

geltenb gemacht, namentlich eine Stellt aul tem Äenimifftonl*

berichte ter ^weiten Äamni« angeführt, aul welcher erhellt, tan

auch bie ÄommifFton von b« Annahme aulgegangen ift, baß

nach bem (#efefc t. 9. 2Rfll 1855 jebe 3ablung, nicht bloß bie*

fenige an bie ©h^ftau, ben allgemeinen IHegcln gemäß*

anfechtbar fei.

Daß b« II. -ftilflfcnat bei 9t. ($. ter 3ubifatut tel vor»

maligen Obatribunall gefolgt ift, «geben bie oben mitgetheil*

ten öntfiheibunglgrüntf.

"> 3n Öruchot? ©eitr. «t. 10 6. 88 399.

*) Weifcheib«: «Infecht. 6. 47. 71. 79.

*0 Ibeorfe u. $tar. <m1 3 ©b. I. S. 518.

(ncrtfrßnng felftt.j

3ur ÜicBifiott bc» Scntfrfjcn Strofpru^cffe^.

C? rfl e r ©eitrag.

6incr am 15. September 1882 Seiten! eine! (Kollegen

an ben .ßerrn 3u»tizmiuifter gerichteten Dentfchrift entnehmen wir

ten folgenbcn Auffa(j. Die in tcmfelben gemachten Aubeutungeu

unb ©orfchläge türften nicht unbeachtet bleiben, wenn ihnen bie

fräftige Unierftüßung ein« flar aulgeipro^enen öffentlichen

Meinung mehr all bi6(>cr 311 $hf‘l »erben feilte, ©inen

tanfenlwerthen Anfang macht bereit! bie ©ircular • ©«fügung

tel ^>errn ^uftigminifterl 00m 12 . Cftober t. 3* (3uft.»ÜRin.*

Öl. 9lr. 37 S. 306 f.) ( intern fie b« Unterfifräfcung bet ftraf*

richterlichen ibätigfeit mit bem Säße entgegentritt, baß

gehlfprüche bei ©trafrichtcrl in ihren folgen mcift

»iel f<hwer« unb in weiteren Greifen empfunten wer-

ben, all folche bei OioilrichterS;

ferner

bie in ben Sprüchen ber Straf fam uter (unb

fügen wir hinzu „ter Schwurgerichte") oorf onimen»

ben Srrthünier regelmäßig nicht ju h'i* ctt

finb, ba binfnhtliih b« Öeweilwürbigung unb ber

thatjächli(h<n ©eurtheilung bei ,<allefl eine Anfechtung

nicht ftattfinbet."

Die Denfichrift will im Anfchlnife an bie bahnbredjenbe

Allgemeine Verfügung »om 22. Dejember 1880 (3uft.*ÜHin.»öl.

S. 337), betreffenb bie- .fierftellung einer Statiftif b« Slraf*

recbtipflege, auf bie 9tothwenbigfeit ftatiftif eher ®rh<hungen,

betreffenb bie llntcEfuchunglhaft, aufuierffam machen

unb fagt:

Sir erfahren 3 . ö. aul ber ^auptüberflcht über bie ®e*

fchäfte ber t!reußifchen Berichte für bal 3ahT *880 (3uft.»

®in.»ÖL S. 289 f.) baß:

bie Schwurgerichte

3463 i?erfonen für fchulbig,

1469 ^etfonen für nicht fchulbig,

bie Straffammern in I, onftanj

49920 ^erfonen für fchultig,

8591 |)etfonen für nicht fchulbig

ertannt haben.

ferner, baß bie Straffammern erfannten in II. 3n*

ftanj

auf Aufhebung bei 1. tlrtheill 6103 Ültal,

auf öerwerfung ber ö«ufung 8915 9Ral;

bei Sieberauf nähme bei ©erfahren! in rechtlfräftig

beenbigten Straffachen

A. bie Amtlgerichte unter 130 ^äUeit erfannten:

1. iu ©unften b« ©erurtheilten 73 Stal,

2. zu Ungunften b« ©mirtheilten 57 9Kal;

B. bie 2anbgerichte unter 80 fällen:

1 . ju fünften b« ©enirtheilten 60 ÜKal,

2. $u llngunften ber ©erurtheilten 20 9Kal.

Dagegen erfahren wir nicht:

1 . Sic viel ^etfonen unb wegen welcher ©erbrechen unb

©ergehen verhaftet worben unb wie lange fie einzeln

rejp. bunhfdinittlid? unb inlgefammt iu llnterfuihungi-

baft gehalten finb 7
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2. SÖic viel von tiefen $>crfoncn unb natp weltper *£):ift-

bauet

a) opne Grabung ber Slnflage entlaßen,

b) freigelprotpen refp.

c) mit ober opne ttnretpnung (weltpe« $peil«) ber

Unterfutpung«paft uerurtpcilt finb?

3. Seltpe ©trafen von ben natp SEBieberaufnaptnc be«

33eifapren« gteigefprtNpenen bereit« verbüßt mären t

4. 3it wie vielen gäüen bie ttnterfutpung«paft unb bie

©trafsoflftretfung burtp Äranfpeit ober burtp leb

unterbrotpen unb erlebigt worben iftl

Da« ©taaldintereffe an biefen (Ermittelungen ergiebt fttp

au« golgenbem:

(Eö ift feiner 3«t bereit« in bem (Eitailar-tRcjcriptc vom

26. 3uni 1854 (3uft. - 9Rin. - 231. 54 ©. 287 (Erging. 53b. IV

©. 751) ben Beworben empfohlen worben, SJerpaftungen von

Slngeftpulbigten nitpt opne erpeblitpc (Grünte votgunepmen unb

gwar gunatpft beflbalb nitpt, weil fenft Heber füllung ber

(Gefängniffe unb bem ©taate bebeutenbe 4>aftfoften ent«

fteben.

6« bebarf fetotp wopt faum ber (Erwäpnung, baß bieje

beiben fJRücffiepten fetnetofftl erftpfpfenb finb, vielruepr baritber

pinau«gepenb (Grünte ber erpeblitpften Slrt beiteben, weltpe bar«

auf pinweifen, tan bie iSnwenbung ber Unterfn(pung«paft mög»
litpfi gu oermeiben, mitpin auf ba« OTap be« ununi*

gänglitp föotpwe nbigeu gu beftpränfen ift.

t>ierber gepürt golgenbe«:

1. (Gegenüber ber verfaffung«mä§ig au«gefpro<penen (Ga-

rantie ber greipeit unb ber Unmle&licpfett be« (Sigentpum«

frilbet bie llnterfu(pung«paft einen befonberer iRetptfrrtigung in

febem einzelnen gälte beburftigen flitftnapnieguitanb, für

weltpen ba« rüptige 9Raß ber Knwenbung nur burtp Ser»
gleitpung ber gepofften Sortpellc mit ben jitperen refp. al«

waprftpeinlitp gu befürtptenben fJlatptpeileu gefunben werben fann.

2. Serntoge ber ©runbffipe §§ 147. 148 ©tr. $)r. Orbn.,

§§ 78, 89 f.
be« CGefängnigreglement« vom 16. 9Jiärg 1881

wirb burtp bie Hnterfutpung«paft eine fepr weit gepenbe 2) e*

itpränfung ber ®ettpeibigu ng — namentlitp für unbe-

mittelte f)erfonen — perbeigefüprt.

Die IBorberettung ber SBertpdbigung ift in ben aKermeiften

gälten ftpon opnepin belpalb eine ungenügenbe, weil erfap-

rung«mägig ©taateanwalt unb Unterfutpung«ri(pter trc& § 158

Alinea 2, § 188 Stlinea 2 ©tr. $r. Orbn. nur gu oft bie

gut (Sntlaitung erforb erlitten (Ermittelungen in l<x •ßauptiatpe

bent Slngeflagten refp. beffen 2?ertpetbiger überlaßen gu fönnen

glauben, opne gu bebenfen, baj; e« benfelbcn an geeigneten Or-

ganen für biefe (Ermittelungen feplt. Sollen fte bmp etwa«

gu ermitteln verfutpen, fo fepen fte fi<p fefort bent fSerbatpt

bet ©erbuufelung au«gefept. 3ft aber überbie« ber 2(n»

geftpulbigte verhaftet — toogn ein fogenannte« Skrbunfelung«-

bebenfen ober bie bloße ©tprocre ber ©eftpnlbigung (§ 112

9lr. 1 ©tr. $)r. Orbn.) genügt, — fo fann ber Ängcftpulbigte

ben tüertpeibiger nitpt mepr ooHftänbig unb nitpt fatpgemäß

informiren, weil er oft feit Söeginn ber lluterfutpnng refp. fett

URonaten ietner greipeit beraubt, feinen (Sin fr lief, feine Äenntnip

von bem (Gange ber llnterfutpung pat; 3eugenoernepmungen

unb bofalfrefttptigungen opne feine 3n*i*pung erfolgen §§ 191,

223 a. a. O., ber Unterfu(puug«n<pter iput ba« gum Weber*

ftpreifren ber Snformation erforberlitpe ©tpreibmaterial oor-

entpalt (©ef.-SRegleraent § 78), bem (Gefangenen fogar bie 2(n«

läge naip erfolgter 3uiteflung wieter fertgenommen wirb (§§.

199,35 ©tr. ??r. Orbn.) unb antp bet tnünblitpe 93crfepr nctp

übenoatpi unb baburip verfürgt wirb (§ 148 a. a. O.).

llffrerbie« frefinbet iiip bie 2>ertpeibigung frei Hulübung iprer

©efugniffe (f. g. 23. § 28, § 199 Str. |>r. Orbn.) in ber

potpit peiulttpen 3roaitg«lage, auf aQe, 3eitoerluft natp fup

giepenbeu Änträge, oergitpten gu muffen, will iie fttp nitpt bem

Sormurfe au«fepen, bem 2lngef<pu(bigten fretwillig bie weiter

unten gu fcefpretpenben 91atptpeile ber fortbauertiben .(>aft gu-

gefügt gu pafren, weltpe großtentpctl« unerfeptitp finb, unb für

weltpe tebenfaü« nitpt einmal eine opnepin ungureitpenbe öelb-

entftpäbigung gemäprt wirb.

8. 3n pofrem Wrabc bebenflitp ift ber Umftanb, bag bei

beit mit ben ftpwevften ©trafen frebropten Serbretpen, wo

alfo ber©taat felbft ba« grämte 3»tereffe an ber 3uoerlajftgfeit

ber (Sntfcpeibung, mitpin autp an ber Unbeftprinftpeit ber

Sertpeibiguitg pat, bie Sertpeibigung am aHermeiften eilige«

ftpränft ift. — (Gerate in tiefen gäfleit ift ber Ängcftpnlbigte

fafi immer oerpaftet; er unb fein 23ertpetbiger unterliegen allen

pteratt« folgenben Ödtpränfnngeit
,

bereu Tragweite freilltp nur

ber ooflftänbig erraipt, weither felbft tarou betronen wirb. ©0 -

bann feplt bie Berufung; mit anberen Sotten, bie Ükrtpci*

biguitg ift, auf (Eine eingige 3«ftang beftpränft, aufeer ©tante
(

ba« in tiefer einen 3nftaug ©erfäuinte in einer fpäteren 3«*

itang natpgupolen. —
$tt ben 3tpwurgerttpt«fatpen, alfo gerate ben aller«

witptigften gällett, wirb bie ©efapr uttrieptiger (Entftpeibung notb

mepr oergröpert burtp ben Wangel jpegieller tpatfatp»

Ittpcr geftftellung, weltper Wangel autp bie IRetpt« mittel

ber DReoifion unb Sieberanfnapme für bic meiften gälte illu*

foriftp maept. —
Die oorftepenb angeregten Setenfen erlebigeit ntp feine«*

weg« burtp bie (Erwägung, bap ber Slngcftpuibigte fttp biegolgen

uugenügrnter SLlertpeibigung in I. 3nftang felbft i.uguftpreibcn

pabe. Denn einmal ift, wenn nitpt oon 21 mt «wegen für

(Ermittelung ber SBaprpeit gefergt wirb, bie 2lu«übung bet

©traffuftij überpaupt niipt gu retptfertigen. ©obann aber leprt

bie (Srfaprung, bap ber ttngeftpulbigle unb iein Seripetbiga- in

fepr gaplrcitpcn gällen erft burtp bie ©tplupoerpanblung refp.

bie (Grünbe be« Urtpeil« I. 3nftang barüber anfgeflärt werben,

wa« ber I. Äitptcr für erpcblitp palt ober wafi fttp unsorper-

gefepen al« erpeblitp perauflfteflt burtp barau« vom I. fRitpter

gegogene ©tplupfolgerungen. 3» biefen gäUcn ift gu erfolg-

reitper Sertpeitigung (Eine Snftanj nitpt genügenb.

4. Die Unterfutpung«paft wirb gwar babunp gu rctpt-

fertigen gefutpt, bap

1. glutpt unb

2. Sücrbunfelung

verpütet werben f ollen. ,©ie fann aber, je natp Umftänben, autb

geeignet fein, glutpt jowopl al« älerbunfelung erft herbei-

gufüpren.

Die gälle, in weltpe» eine plopücpe ^erpaftung, gefolgt

von mepmionatlitper Unterfntpunglpaft, genügt, bie ©efunbpeit

für immer gu gerrütten, ober ben Unjtpulb«bewei« für immer
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ab$ufdneiben, unb feineSweg« falten. !£er Mngfllagte fann cS

au« biefen ©rftnben für ein ©ebot bet 3elbfterhaltung

erachten, ndj lebiglid) bemalt? »erborgen tu galten, weil ba«

©efeg if*»t mit Verhaftung betreut uub er r« mmeibea will,

unfdulbig auf unbeftimmte 3eit in paft $u figen, um hinterher

beiten ftall« mit ober ohne llrtbeil, jebcnfaU« ohne tentfdäbigung

für bie Einbuße an 3*it, Freiheit, @l?re, ©ejunbljeit, Arbeit«*

fraft unb Vermögen fir^> fortitfiirfen ju lajfen.

© a f bie Verbunfelung be« ü^atbe ftnubee burd)

paft be« Vcfdulbigten betrifft, jo tritt jre »oraugSweife in ben-

fettigen fallen ein, in weiden 9>riyatperfonen beuunjiren, um

»ennittelft ber Staatsgewalt ihren ©egner ju befümpfen ober

fid »en Verpflichtungen gegen ihn $u befreien, namentlid alfo

bei tintigen wegen betrug«, Hrfunbenfäljdung, Untreue, $Rciu»

eib«, Vranbftiftung u. bgl.; j. V. eine VerfideTungigefellidaft

lägt, wie eS fo häufig gefdi^t. ben Verfid<rt*n al6 angeblichen

Vranbftifter cer^aften, um iljn ein.uiidücbtern unb burd ben

Unterfudungflridtor SLljatjaden ermitteln 311 (affen, au« melden

teinwenbungen gegen ben tetailanfpcud ^ergeleitet werben föniieu.

Vei folder Äollifiott »on fDrbatintereffen wirb ber 2hflt*

beftanb fcaburd, bag bie Äriuiinalfuftia ben Veredtigten

auf Antrag be« Verpfidteten in« ©efängnig wirft, um fo

leichter »erbuufelt, — folgeweifc ber Öeredtigte nicht nur um
fein 9iedt gebradt, foubem nod obenbrein feine teyiiteua »er-

uidtet, — a(« in 3)eutjdlanb bi« fegt nod gettohnbritSmägig

eine Neigung ^errfdt, bem aud unbefdoltenen Ängefdutbigten

»or ©eridt weniger al« feinem (Gegner ©tauben .ui fdenfen,

— namentlid wenn ber Mngefdulbigte »erhaltet ift.

©enu unfdulbig oerhaftet gewefene $>erfoncn häufig barüber

flagen, baf? inan fte wie bereit« überwiejene Verbred« bebanbelt,

bie ju ihrer Veriheibigung gemadten Slnfübrungen mit Unglauben

uub Spott, ober bod mit bem äugerfteu -Siiytrauen aufgenommen

habe, fo erflart fid biefe terfdeinung pfpdolegijd burd teu

felbftoerftänblidcn ©unt'dr bie Mnorbnung unb äufredterhaltung

ber UnteTfudung«ljaft mit allen ihren brutfenben Äonjequenjen

nadträglid gerechtfertigt ju feljen burd bie Ver

•

urtheilung bc« Verhafteten.

.Kommt ber unfdulbig Verhaftete »or ben Sprudridter,

namentlid »et bie ©efdworenenbanf, fo genügt ber Umftanb,

bag er au« bem ftrrefte »ergeführt wirb, um ihn von

sorn herein al« btingcnb »erbädtig etfd*’ l,cn Äu taffen.

©ollen teuer tejceÜena geneigteft oeranlaffen, bay über bie

feit 1880 lonftatirten Salle unb benmädft fcrtlaufenb über bie

jährlich »erfom menten gälte ber Verurteilung Unfdulbig er

in geeigneter ©rije iBcricpt erstattet werbe, fo wirb nd »orauS-

fidtlid ergeben, bag bie CueUe ber mciften biejer besagend*

werden 3crthümer in ber Vereitelung ber Veriheibigung refp.

Vertunfelung be« 2hatbeftanbe« burd fort ge fette Unter-

iudüng «ha ft b« Mngefdulbigten ju fiitbeu ijt.

3d hatf so» einem h*>dücfaßten Suitijbeamten bie flnfidt

äugern h^ten, bag VeruTtheilung wirflid Unidulbiger fo gut

wie gar nicht verfem me, hödften« h‘» unb wieber Verurtheilung

auf ©runb unridtigen Ühatbeftaube«.

ßine beranige für bie 9ta$t«ftdfldtÜ gefährliche ©ewigen«-

beruhigung bürfte $war bei teuer tejrccflena auf Billigung nicht

$u tednen haben. 3d erlaube mir febed barauf (jinjuweifen,

bag bie 2>iftinftion jwifden Unfdulb unb Unridtigfeit

be« thatfädlid ^eflgefieüten gerate bei ben wichtigsten 3ad«w —
ben 3dwurgeridt«faden — nicht jutrifft, weil in betifeiben nur

burd b>e ©ahriprüd« felbft feine fpqleflm Sihatfade» feftgefteüt

werbeu; — abgefeljeii hiervon jene Diftinftion aber bem 9t ed 1 6

•

gebiete überhaupt nidt angehört.

te« wirb aber aud lebe bemerfenöwettbe ühatfade ber

Äufineitfamfeit teuer tercellenj fdwerlid entgangen fein, bag in

faft allen neuerbing« befannt geworbenen hätten fogenannter

Sufti^morbe bie Unfdulb ber Verurtheilten nidt im orbentlideti

91edt«wege, fonbem burd rein gufäflige unerwartete Öreigniffc

an ben üag gebradt worben ifi

2Hefe ©ahrnehmung berechtigt gu beui <3d(affer
tag in ffiirf«

lidfeit bie 3ahl ber sidt ermitlelten irrthümliden Verurtheilungen

oerhaltnißmägig bebeutenb ift, bie 3trafprojegorbnung aber

entweber nidt bie ‘JJlittcl giebt, ober bisher ihre praftifde ?ln-

weubung nidt geeignet geweien ift, biefe ^ahlteid*« Srrthünnr

ju oetmeiben ober wenigtten« hinterher erfeunen.

3n ber 2 hat ift namentlid im fdwurgeridtlidt« Ver-

fahren bie nadträglide Öeridtigung thatfädÜ^en Sorthum«

fo gut wie gan$ au«gefdloffen.

tein in tiefem Verfahren unfdulbig Verurteilter ift, wenn

er einmal im Sud^u« ft$t, äugeift ieltm tm 3tanbe, nad-

träglide (Smiittelungen behuffi be« Unfdnlböbewriie« h^^ei*

^führen, unb nod Seltener fönneu biefe termittelungen einen

terfolg haben, weil bie £u wiberlegenben thatfädlideu

©runblagen be« ©ahrfprude« unbefannt ftnb. tein

terfolg wirb hier nur oon glüdliden 3ufäUm, wie bie termit-

telung be« wahren 3dulbigen ober eine« erheblichen Älibi burd

bie 'Poligei u. bgL au erhoffen fein. — 3d geftatte mir

hierbei auf bie teingang« au« ber £auptg(idäft«überjidt für

bafi 3ahr 1880 hetoorgehobeuen 3ahlen hiuaumeifen.

5. Sür bie hier befürwortete mßglidfte Vefdraufung

ber Unterf udung«baft jpreden fdlie^lid «®d politl jehe, #

ethifd e unfc flnanjielle ©eiidt«punfte , weide fo Mar

auf ber panb liegen, bag fie faum einer furun Mnbeutung

bebürfen.

©efaugeue, au« feiner Familie, feinen ©efdäfttoer-

binbungen, feiner erwerbenben Xhatigfeit
,

feiner gewohnten

&beu«weife plöglid herau«geriffen, migtrauijder Uebermadung

unb barfder Vebanblung prei«grgeben, förperlid unb geiftig

leibenb, ohne Hoffnung auf Vefreiung, bi« unmittelbar brohenfce

Lebensgefahr ein tritt (®. bie ^)reugtfden teirruiaroerfügungen

vom 20. 3anuar 1853 unb 19. 3uni 1871, 3uft.-fUlin.-Vl.

3. 154); ohne Hoffnung auf irgenb weiden terfag, mehr unb

mehr heruntergebradt in feinen Vermögen«- unb ftamiliw-

oerhältniffen, in feinen Sfutfidten für bie 3ufunft, in feinem

teljrgefühl täglich gefränft, »erbittert unb häufig *gur Vergweif*

lung gebradt burd ^ie falfden unb h'uteriiftigen Vcfdulbi-

gungen ber ©egner, fornie burd ©ahruehmung, bag ne

©lauben fiuben unb bei Vcfdulbigte in oolge ber <haft unb

ber bamit jufammenhängenben Vejcbränfungen fo gut wie

wehrlos fei; — ber UnterfudungSgefangene, wenn er nad M*f«
terlebniffen bie Freiheit unb bie 3einigen, foweit fie nod am
Leben ftnb, wieber fieht, ift ein wefentlid Mnberrr al«

»orher.

3ft feine ©efunbheit für immer jenüttetl terholt et ftd

wieber in feinen Vermögenlocrbaltniffen? Aann er nod ^teucni
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zahlen V ffianbert et au« ob« Weiht et im Sanbe? 3ft er für

immer bemoralifirt ober gewinnt er wieber ba« moraliföe GJIeid?*

gewicht? 3ft feine ü^atfraft unb Arbeit«luft ungefchmälert Y

Seine Sooalität, feine Vaterlanb«liebc, feine tWfcergeugung von

ber Vorlrefflichfeit unferer 3uftänbe biefelbe geblieben, wie

votiert Ober fommt et au« bem ©efängniß erbittert übet bic

il?m jagefügten Aränfungeit unb bereit al« ©ortführer im Äreifc

bet Ungufriebenen für bie erlittenen ÜJiißhanblungen *u

rä^ien? Die Vcantwortnng aller biefer fraßen wirb faum in

einem einzigen fiaHe anber« al« jum 9lad>tbeile be« Staate«
au«faflen. Der Verhaftete fommt aud ber .fraft al« fränterer,

f<hlecbtcrer , ärmerer üRenfcb, f<$(e<$terer Bürger, i^le^terer

Steuerzahler, fehlender Patriot; naher jurn Proletariat; näher

jum Verbrechen, eine leichtere Veutc »on 9totb, Äranfbeit unb

Verführung.

Alle biefe ©unten fchlägt bei Staat »ich felbft. Sß&re in

ben betheiligten Seamtenfreifen ^ebermann flar, wie fehr bie

Unterfathunglhaft ein mäglichft ;u vernuibenbe« Uebel ift, wie

fehr in vielen fallen bei ihr fein 9lufcen, febenfalls ber 9lach*

theil weit üb erwiegenb ift, fo würbe fi<b fehr halb bie

braftijtbe Anwenbung unb ißr 9lachthcil für ben Staat erfieblicb

rebugiren. 33t* je$t fommt e« noch viel z« häufig vor, baß

Angeßhulbigte, namentlich Heine Seute au« bein Kaufmann«-,

btanbwerfer» unb Arbeltcrftanbe, beren Griftenj auf ununtrrbre*

ebener perfonltyer ^hätigfrit beruht, verhaftet, SWonate lang in

«£>aft gehalten unb bann entlaßen werben, weil fi<b feine Anflagc

begrünben läfit.

Ginerfeit« ift bie Sichtung vor ber perfeulidjen Freiheit

noch nicht feft genug eingewurzelt, anbererfrit« frut> bie mit bem

betriebenen Verfahren für ben Staat verfnüpfteit Schaben

unb fftachtheile ben betheiligten Beamten nicht immer genügenb

gegenwärtig.

G« bürfte ftcb taber empfehlen, mit einem gewiffen 91 ach*

bruef unb nethigenfaö« wieberholt auf biefe 9fachtheile hin*

zuweilen; um gu verbinbern, baß nicht unoennerft bie An-

dauung piab greift, al« fei ba« 3nh«ftfeben, ähnlich wie

OTilitärbicntt, Steuerpflicht unb aubere Staattlaiten, eine all-

gemeine SöürgerpfUcbt, ber üd‘ jeber Staat«bÜTgcr ohne 9)lurren

unb unentgeltlich, fo lange e« für jweefmäßig gehalten wirb, gu

unterwerfen hohe. Diefe Andauung bürfte nicht gutrrüen, viel,

mehr bie Unterfuchung«haft auf einen 91 othftanb be« Staate«

mtücfjuführen fein, welcher bie poligei unb bie Strafjuiti;

zwingt, in bie ^eitigften Privatrechte einjugreifen. Sobalb

biefe Gingriffe ba« 9Jlaß be« 9Iothwenbigen übertteigen, entfachen

für ben Staat 9la<hthrile, welche bcu mfglichen 9lu|jen fehr

weit überwiegen.

9Ran wirb burch bie anzufteÜenben Grniitteluiigen in ben

Stanb geiefct fein, ft ein 33ilb gu machen von ber SBLrfung

unb JRüdwirfung ber Strafjuftiz auf bie Staat«gefellf(haft, von

bem wirtlichen Umfange ber Opfer, welche bie Untere ber erftcren

bringen muß unb wirtlich bringt. 9Ran wirb auberetfrii« in

ben Stanb gefrfct fein, entweb er ben Olacßwei« zu führen, baß

in ber St;3* '•* bfM
» jfbe«mal abgelaufencn 3abre hie Anwen?

bung ber Uitterfuch^gshafi ba® 9Uaß he« Vothweitbigcn nicht

überfchritten hat, bie non berfelben untrennbaren ©cfahren,

Schaben unb 9iacbthrile mithin nach 9)t5glichfeit vermieten

werben fmk; — ober aber, fall« ba« (ftegentheil ficb ergiebt,

Gorreftur unb Abhilfe in geeigneter f&etfe unb im richtigen

9Raße cintrelen zu laffen.

91achbem bereit« im Gingange bie 9lothwenbigfeit

ftatiftifeber Grhebungen, betreffenb bie Unter»

fucbungÄhaft, betont worben ift, ftcOt ber Verfaffet jurn

Schluffe ben Antrag, bau biefe Grhebungen in folgenbet SRich*

tung ftattfinben mochten:

I. faftjudcllen bic 3«bl her verhafteten Slngefchulbiglen,

bie Sänge ber Unterjuthung«hflft. ©i< viele oon ben

Verhafteten oerurthrilt, freigefprechen, ohne Grijebung

ber Auflage entlaßen finb. 3n welchem Verhältnis

bie Dauer ber Untetfudjungthaft ju hen erfaunten

Strafen ftanb, wie viel auf biefelben ungerechnet ift.

II. Vericbt erstatten ,z« laffen übet bie (feit 1880) feft*

geteilten irrthümlicher Verurtheilung,

namentlich ob unb wie lange bie Ängefchulbigten ver-

haftet, wa« Öegenftanb ber Anfchulbigung, von wem

biefelbe au«gegangen, ob bie VoQftrecfung autgefe^t

ober nicht, wie viel Strafe verbüßt, welche« bie nähere

unb bie entferntere Veranlaffung be« 3vrtbum« ge*

wefen ift.

Voraufifcchtlich bürfte fc^cn bie blope Veröffentlichung bet Äe»

iultate ber bi^ vorgefcblagenen Grmitteluugen unter ^inwei«

auf bie mit übermäßiger Anwenbung ber Unterfu«hung«haft ver»

fnüpften 9la<hthei(e genügen, um eine erheb liebe Ver*

befferung unjcrrr 3uftänbe herbeizuführen.

Die bter vcrgef4> (agenen Grmitteluugen werben fid) aber

aud) anbererfrit« al« eine unentbehrliche Vafi« herau«ftellen

für bie weiteren Grwägungen, ob unb inwieweit bie Veftimmun*

gen ber Strafprozeßorbnung felbft bet Abanbemng ober Gr*

gängung bebürfen.

4<om 3ieid)«f|crfd)t.

(Schluß.)

II. Da« ^anbelhredit.

15. Dem öffentlichen Verfaufe im Sinne be« Art. 348

#. &. V. muffen bie vor bem fkginn ber Vcriteigerung feit»

geitedten unb ben ftauflultigen publicirtcn Vebingungen zu

@rnnbe gelegt, unb ber 3ufchla0 hatf nur nach 9)laßgabe biefer

Sicitationßbebingungen erthrilt werben. Abreben, welche nicht

Z«r Äenntniß aller Auftionflintereffenten gelangen, vielmehr gum

Vortbeilc be« einen, zum 9la^theile be« anbern Sntereffenten

tieimlicb gefchloffen werben, itehen mit bem Prinzip ber Oetfent-

lichfrit be« Verlauf« im ©Iberfprwh, unb rin 3ufchlag, welchem

folche hrimliche Ahreben zu ©nmbe liegen, fann nicht aufrecht

erhalten werben. I. G. S. i. S. /rach« c. Gnbemann vom

18. 9lovcmber 1882, 9lr. 407-82 1.

16. Die gefetliche GMeichftellung be« Sinfcn« ine Art. 855

*i>. V. mit ber Stranbung bemht auf ber auch im erftcren

tfafle angunebmenben bebcutcnben Verlegung be« Schiffe«,

weiche zugleich muthmaßlich ober leicbt eine Vefchäbigung bet inbem

Schiffe verlabenen Öütcr gur ftolge hat. Da« SSefentliche be«

Sinfcn« ober Verünfen« be« Schiffe« im Sinne be« öefepc«

beftebt in bem Vorgänge, baß ba« Schiff in ftolgc feiner (burch

ba« Ginbringen be« Sßaffct« vermöge be« entftanbenen Seele«

verurfacbteni adgugroßen Schwere feine Schwimm fähig feit,
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fc. h- die gähigfrit, ooit tcm da« Schiff umgebenden Baffer

getragen gu werben, in bem SJtaßc verliert, da?; ee mit dein

gangen Schiffdtuuipfe ei nf cbließlidj de« ©erdeef«

unter die Oberfläche des Baffer« gerätb. Senn gerade diefc«

Unterwaffexgerat^en de« gangen Schiffßruwpfe«, inöbefonbere de«

©erdeef« ift da« mutmaßlich auch die Öefchädigung der lauter

bewirtende Errigniß, während in diefer ©egiehung der Uruftand,

ob auch die SRaften mit unter dem Baffer »ctfdjioindeu oder

ni^t, unerheblich gu Kln pflegt. Ebenfo unerheblich ift

e«, wenn bei eingetTeteuer Ebbe da6 ©erdeef ded Schiffe«

wieder über den Bafferjpiegel bervorragte , da dies nicht

etwa durch die gäbigfeit bc« Schiffe«, vom Gaffer getragen gu

werden, fondern nur durch die Unuicgli<hfeit, weiter in den

Onind, auf welken dad Schiff gefegt war, ringudringen, und

durch den geitweiligen niedem Stand de« da« Schiff umgebenden

und überflutenden Staffel« bewirft wurde, wie beuu auch die

einmal eingetretene ©ejehäbigung der Güter durch da« Baffer,

mit welkem der Schiffsraum fub vorher bereit« angefiiflt hatte,

dadurch nicht beieitigt wurde. I. & S. i. S. Nhetn.-Beitph.

Nücfverf. Gef. c. Secfamp und Seme« vom 15. November 1 882,

Nr. 403/82 I.

111. Sonftigc Ncidiogcfcnc.

3um öenoffenfchaftdgefep vom 4. 3uli 1868.

17. Sadurch, dag n<h jemand al« URitglied einer Gc-

noffenffhaft gerirt, fann er nicht wirtlich ÜWitglied derfelben

werden; fein ©eitritt iefct unbedingt die fchriftliche Erflärung

voraud. II. E. S. i. S. Äredit* und Sparverein Bc^derf c.

Äunße vom 10. November 1882, Nr. 507 82 II.

18. Sie ©erjäljitung gu (fünften de« außgetreleuen Ge-

noffenichafter« im Sinne von § 63 a. a. O. beginnt gwar mit

dem Sag, au welchem da« 9lu«fcheiden dem jpanbeldrichter an-

gegeigt ift. Sad Su«fcheideu de« Geiioffenffhafter« ift jedoch

frinedwegd durch diefe Sugeigc bedingt. 1JL 6. S. i. S. Äredit*

und Sparverein Beßborf c. Ärieg vom 10. November 1882

Nr. 506/82 II.

Sie NcichSgewerbe-Ordnuug vom 21. 3uiti 1869.

19. Einwendungen privatrechtlichcr Natur find allerdingd

von dem cbrigfritlicbcn Genehmiguiig«verfahreii im Sinne von

§§ 17 ff. a. a. O. nicht gänglich außgefch taffen; indeffeu nur

infowrit nicht, al« e« fid? um die au« dem fogenaunten Machbar*

rechte fliegenden geieblitheu ©efchränfungeu de« freien Eigen*

tum« handelt, lediglich die hinauf gu gründenden fßrivatrechte

gehen den ©etbriligten verloren, wenn fie nicht binnen der vier*

gehntagigen grift (§17 Hbf. 2 der Gewerbeordnung) gur Gel-

tung gebracht und von der ©eherbe anerfannt werden. Sa*

gegen bleiben $rivatrechte, welche auf anderen JKechtflgrimden

beruhen, unberührt. Sie« ift auch den 9irich«tag«vi:rhand*

hingen wiederholt herrorgchobeii worden und gerade Sa« feilen

die Borte de« § 19: „Einwendungen, welche auf betonteren

privatrechtlichen Siteln beruhen" guin Slußbrucfe bringen.

II. E. S. i. S. Äunert c. $entfc$tl vom 14. November 1882,

Nr. 374/82 1L

3um ^atentgefeb vom 25. ©lai 1877.

20. Beim in der ©crufnngßinftang geltend gemacht wird,

e« fei der Utatentanfpruch 4 fc^on deshalb gu vernichten, weil

feine Raffung von derjenigen, welche nach § 22 de« patent*

gefefce* öffentlich beBaunt gemacht worden »ei, abweichc, fo genügt

e« darauf hinguttrifen, daß diefer Nidjtigfettlgruitb in erfler

Saftang nicht geltend gemacht wurde und daß eö wohl geftattet

ift, in der ©eriifungflinitant neue Sbatfaeben vorgubringen, nicht

aber neue Älaggründe geltenb gu machen. II. E. S. t. S.
©Icicpert c. Obach vom 5. Segcmbrr 1882, Nr. 65, 82 II.)

IV. Saö Gemeine Utecht.

21. Sie fpatere Negeption de« Utömif<heit Utecht«
, felbft

wenn mau annimmt, daß dirie« ein $>rivatrigcnthum an dem

UJieer und 2Reere«ufer nicht femit, bildet für die Erhaltung de«

daran nach früherem Utecht erworbenen Eigentum« an fich fein

unbedingte« .pinberniß. E« fotmut auch in diefer {rinfuht auf

die partiEulare Utecht«entwicfeluug an. III. E. S. i. S. Ewcrt

c. Stralfunfc vom 21. November 1882, Nr. 324/82 III.

22. URit Unrecht wird darau«, daß nach heutiger Utecht« •

anfehauung nicht blo« die Äußübung einer Forderung, .fondern

die Forderung felbft übertragbar ift, die Folgerung gejogen, daß

auch da« gange Uie<ht«verhältniß, von dem die goederung einen

ciugelneu Äufiftuß bildet, durch ritten Eeffiou«att übertragbar

fei, bergeftalt, daß durch denselben auch 30,1 felbft alle au« jenem

©erhältniß entfpringenden ©erpffichtuagen mit übergingen. Senn
wenn auch da« »»bitte fforberung«re<ht im Gangen nur mit

denjenigen Einreden behaftet übergehen fann, mit denen e« dem

urfprünglichen Gläubiger gegenüber behaftet war, fo tritt doch

der Eeffionar au uud für n<h nic^t in die Verpflichtung de«

Eedenten gu irgend welchen tJeiftungen ein, felbft wenn fie au«

denselben Utecht«Verhältnis wie die ccdirte Forderung entsprungen

iein feilte. ©ielmchr würde e« dagu befonderer UtedjMgrunde

bedurft haben, fei e«, daß mit der Forderung fc^cn gefeplich die

©crpftichtung gu der tfeiftung verbunden war, fei e«, daß fie

vom Eeffionar au«drücflich oder uiittelft fontludenten 4>aiid-

lungen übernommen worden wäre. III. E. S. t. S. ©auer

c. Äragjch vom 17. November 1882, Nr. 312/82 III.

23. E« ftcht feft, daß oie gur Uebernahme der Arbeiten

aufgeforderten U>erfonen ©edenfen trugen, wegen derfelbeu mit

dtw ©aumeifter allein gu foutraljircn, daß aber mit Nncfficht

auf dieje ©edeulen der ©eftagte ihnen die ©egahlung ihrer

Arbeiten durch fein ©urcau (oder auf denselben) guffcherte und

daß fie erft hierdurch gur Uebernahme der Arbeiten f«h b<«

Stimmen ließen. Sa« Ui. G. findet in diejeui ©ergange rin

ftillfchweigeude« jtreditmandat luuuuiatuui quolibcatum) de«

©eftagten. III. E. S. i. S. 3ung c. .ptelbath vom 17. No-

vember 1882, Nr. 15,82 III.

24. Sie i> fand f läge fann angeftedt werden gegen denje-

nigen, welker fuh argliftig de« ©efihe« der verpfändeten Sache

entledigt hat. 3jt bie Sache weiter veräußert, fo verwandelt fich

der Anspruch auf 4)aau«gabe der Sache in einen Slnfproch auf

2eiftung de« Sutercffe«. III. E. S. L S. |>aupt c. Strauß

vom 14. November 1882, Nr. 316/82 III.

25. E« ift eine in der heutigeu gemeinrechtlichen ifceorie

und j)ravi« allgemein angenommene ^(nfnht, daß der durch ein

Selift an feinem Äörpcr ©erlebte Änfpruch auf ein Geld-

äquivalent für die durch die ©erlcbung erlittenen Schmergen,

ein iogenannte« Schuierjcnflgeld habe. Seine ©egrünbung

nndet diefer Ulitfprudp iu einem gemeinen Seutfchen Gewöhn*

heit«re<ht, daß, wie von Bach t er *n i^net ^ber die

©uße, S. 77—85, de« Näheren au«geführt wird, feinen Äu«-

gang«punft von Ärt. 20 und 21 der Earclina genommen, feit
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Garpzow'ß feiten in feer entfeßiebeuften SBcifc fuß auSgebilbct

unb bi« auf bie neuefte 3c»t fteß erhalten bat. Saffetbe bat

nietjt ben Gßarafter einer $>ri»atftrafc int treßnifeßen Sinne,

fonbern ift ein cioilrecßtlicßer Grfaßanfprucß. III. G. 0. i. S.

Steup c. Äelb vom 17. Slovember 1882, 9lr. 321/82 III.

26. ©et eine Bnflagc wegen Bcrleßung be« SRufirtfcßuß*

gefeße« ergebt, muß bie Berantw ortuug für bie Surcßfüß»

ning feine« Bnfprucß« übernehmen. (Sr muß im Strafoer*

fahren im gaQe ber ausschließlichen 3urücfweifung feine«

Bntrag« auf Beßtafung bc« Befchulbigten, Gntjießnng ber angeb*

lieben Slacßbilbuug unb 3uerfennuug einer Buße, bie non beni

Befcßulbigten aufgewenbeten notßweiibigen Ser*

tßeibig«foften nicht weniger eiferen, alfi er $ur Äoften*

erftattung im Givilprojeffe im «alle ber Bbweifung ber Klage

nach ben bort maßgebeiiben ©runtfäßen verpflichtet wäre, unb er

muß auch &*« f o nftigen in golge b<« Buflageprozeffe«, beriebung«*

weife ber angeorbneten Befcßlagnaßme von SKuiter unb gorm

bem Befcßulbigten erwaeßfenen erweislichen Schaben tragen.

Sn Bnfeßung ber leßteren tann fich ber Uuterliegenbe auch nicht

etwa barauf berufen, baß er bei Grßebung ber Bnflage nur von

einet ihm gefeßlicß ittftefcenben Befugniß (gebrauch gemacht haben.

Senn biefer Ginwanb trifft, wenn überhaupt, hoch infclchen fällen

nicht ftu, in welken fuß wie im Streitfälle ber Kläger fein

fRecßt butch bie bloße Behauptung, baß er Urheber fei, unb

burch bie auf ©runb biefer Hingabe vollzogene (Eintragung unb

91ieberlegung befl ÜKufter« bei ber (Bericht«beßörbe felber feßafft.

9Sitb hier bunh güßrung be« ©egenbeweife« feftgefteQt, baß ein

Strebt be« (Eingetragenen auf Schuß in Üßirflicßfeit nicht beftanb,

fo fällt bie zu beffen ©unften im ©efeße aufgefteflte Berinu-

tßung unb mit biefer .zugleich ber einzige fRecßtfcrtigungSgrunb

für ben ©ingriff be« Gingetragenen in ba« ÖlecßtSgebiet be«

Sritten ßinweg. III. 6. S. t. S. Nobler c. Kämmler vom

3. Oftober 1882, 9tr. 269/82 III.

V. Sa8 ^reußifdjc Hlflgemeinc iJanbrceßt.

27. 9lach ben ©runbjäßen über örtliche Goflificu ber ©e*

feße ift — ber SRegel nach un ^ atgejeßen von gewiffen BuS«

naßmen — für ba« Gßffchcibungftrecht ber SBoßnfiß be« Gßc*

manne« jur 3ett be« ScheibungSpro,$effeö maßgebenb,

aueß wenn bie al« Gßefchcibungßgrunb geltenb gemachte -£>anb*

lung in einem $u einem anbereu iHechtSgcbiet gehörigen früheren

ffioßnfiß ber Gßeleute ftattgefunbe« hat. S. i. S. öifeßer

c. gifeßer vom 28. Slovember 1882, 9lr. 158/82 I. $>. S.

28. 91acb § 84 Sßeil I 3 itcl 4 Ungemeinen Outrechts

begeßt einen Betrug, wer wiffentlicß unb verläßlich einen 3ft*

tßum veranlaßt. 9Jleßr al« bie bewußte unb gewollte 3rrtßumß»

enegung hat alfo berjenige, ber eineu Betrug behauptet, nießt

gu beweifen. Sen befonberen Beweis einer argliftigen Bbficßt

verlangt ba« ©efeß nicht. Gine folcße wirb bei bewußter unb

gewollter 3rrtßum«mcgung regelmäßig angenommen ,
wenn

nicht etwa au« ben Umftänben fuß ergiebt, baß eine Säufcßuug

in guter Hlbncßt vorliegt. IV. G. S. i. S. Korb c. Kiefau

vom 9. Slcvember 1882, 9lr. 389/82 IV.

29. Sem Machbar fteßt bie negatorifeße Älage wegen be«

auf ©runbftücfe feine« Slacßbarn erzeugten ©eräujtße« ju, fall«

leßtcre« ba« SDlaß be« juläfügcit überfchreitet unb fuß al« !ör*

perlicße Ginwirfung auf ba« benachbarte ©ninbftütf ober

bie über bemfeiben bennblicße Suftfäule feunzeießnet. Sie Ber*

urfaebung eine« broßnenbcit ©eräufeße« ift fdjo* al« eine folcß?c

Ginwirfung anzuießen, felbft wenn fcureß fcaffelbe nicht ber

Grbboben ober bic auf bemfeiben betrüblichen ©ebäube, fonbern

nur bie &u bem ©runbftücfe (beß Htacßharn) gehörige 9uftfaule

in eine vibrirenbe Bewegung gefeßt wirb. V. G. S. i. 0.
©effnow c. .fteffenlaitb vom 25. November 1882, 9Ir.

551/82 V.

30. Bon zwei gutgläubigen Geificnaren einer &Ppo*
thefeuforberung geßt berjenige vor, welcher frd? im Brftße be« über

bie gorberuitg gebilbeten Scfumcntß befinbet. IV. G. S. t.

S. Kramborg c. König vom 20. SHoveinber 1882, 9lr. 403/82 IV.

31. Ser Legatar ßat nicht nur einen perfönlicßen Hlnfprucß

gegen ben (Erben auf Beantwortung ber vermachten Sache,

fonbern aueß einen binglicßen gegen jeben Sritten »erfolgbaren

Bnfprucß auf ben Grwerb ber vermachten Sacße. S. i. S.
Bühring e. Kluge vom 7. Sfteoeraber 1882, 9lr. 162/82 I. f). ©.

32. Ser einzelne SHitberecbtigte — fDiiteigentßümer, Blit*

erbe, fOlitlegatar — ift befugt, z»m Bwecfe ber SSabrung feine«

befonberen 3«tereffe« ben ©egrnftanb ber ©emeinfeßaft braß

einfeitige« ©eltenbmacßen gegen ben Scßulbner verfolgen,

unb in ber Hlußübuug biefe« Wecßt« ift ißiu nur infofern eine

Scßranfe gefeßt, al« er nießt bureß fein Borgeben in bie Siecht«-

fpßäre ber SWitberechtigten unb be« Scßulbner« $u bereu ')ladj*

tßeile eingreifen barf. Siefcr ©ruubfaß ift in Ucbcreinftiimnung

mit ber fonftanteu f?rari« be« vormaligen $rcußifcben Ober*

Sribnnal« von bem jKeicß«geri(hte wieberbclt in Buwenbung

gebracht worben. Bgl. Gntfcß. bei Sir. 27.

33. 58ie bie 8eßn «folget auch bic Beifügungen eine«

früheren Seßnibefißrr«, beffen Seßeenbenten unb Grhen ftc fmb,

feweit babureß bie Subftaii] bc« 2eßn« gefcßmälert wirb, uießt

aiuueifemicn brauchen, fo feßlt c« auch an einem fNecßtegruiibe,

au« welchem Re bic gegen einen ju ißnen in einem betätigen

Berßöttniffe fteßenben 2eßn<befißer ftattgeßabten Grfißungen von

Servituten unb ©runbgereeßtigfeiten gegen ba« 2eßen gelten

laffen muffen. V. G. S. i. S. Scheil c. ». i'uttfammer vom

23. September 1882, 9ir. 792/81 V.

34. Sie Borfcßrift be« §255 II. l.B. ?. 91. befteßt unver-

änbert fort unb befaßt auch ben baß ber Sföann ©rutib*

ftücfe befißt. Sie Bertiublicßfeit jur Sicßeriteflung erwäcßft

für ben Gßeuiaiui mit Gintritt ber im § 255 vorgefeßeneii

Umftäube. „©enügt er biefer ^fließt ohne auflbrücflicßc Buf*

forberuug ber grau unb genehmigt biefe, bie Sicßerftellung,

fo liegt fein gureießentoer GJrunb vor, fic be« berfclben

eingeräumten JRccßt« wieber für verluftig ju erflären." V. G.

S. i. S. öiebler c. 2uß< vom 25. fRovember 1882, 9Ir. 550 82 V.

35. Ser ftreitige Grbvertrag ift zwar nießt von ben Gße*

teilten, fonbern von ben Berichten vor Gingeßung ber Gße ge*

fcßl offen worben. 9lacß feiner allgemeiueu ^afiung muß aber

ber § 442 II. 1. B. 2. 9t von jebem unter Gßelcuten be*

fteßenben Grbvcrtrage »erftanben werben, um fo mehr, al«

bet veraufgeßenbe, unter bemfeiben SDIarginale fteßenbe § 439

aufifprießt, baß Gßeleute Grbverträge fowoßl vor al« naeß ber

Berßeiratßung ießließen fönnen. IV. G. S. i. S. 2utfc c.

Slorbenborf vom 13. 9Iooembet 1882, 8Ir. 395/82 IV.

36. Ser Titßterlicßc Befeßl, binnen einer beftinunten griff

baß eßelicße 2eben wieberberzuftellen, ift ein wtrffamet

Siürffcßrbffeßl unb genügt bem § 685 II. 1 B. 2. 9t. IV. G.
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S. i. ©. ^ocnung c. Hahn vom 4. Setcmbcr 1882, Nr.

423/82 IV.

37. Bum (Begriffe eiueß ^taatliranttn gehört ein

bauernbeß Verbältnig tur fclbftftänbigen Vermattung gewifiet, bat

öffentlich* Sntereffe angebenber ©efdäfte in einem beftiutmten

Vereide unter öffentlicher Autorität unb baß Eintreten in biefcß

VethäUnig burd Uebernahme ber bamit verbunbeucn Nedte unb

$flidten gegenüber beut Nepräfentantcn ber StaatßgefeUfdaft.

IV. 6. 8. i. 8. Hoffmanu c. Ndtenberg vom 23. November

1882, Nr. 407/82 IV.

38. Nad 51. 2. 9i. IL 16 § 16, 25 ift baß Ncdt beß

gißfuß an einer crblojen Verl aff enfdaft ei» wirflideß Erb-

recht; er ^at alle Nedte unb Pflichten einet Erben. Ser Erbe fann

fein Erbrecht, unb gwar (fo lange feine Älage nidl verjährt ift)

jebet 3 eit, burd Älage gegen [eben geltenb machen, meldet

ein gleiche* ober beffere* Erbrecht in Anfprud nimmt. greiltd

mug ber Erbeßlegitimation beß gißfuß ein cffentlideß Aufgebot

vor^ergeljen. fMeibet fid in biefem ein Erbprätenbeut, fo fann

bet gißfuß gegen benfelben im ®ege ber Älage vorgeheu unb

verlangen, baß er fein Erbredt uadweife. Ser gißfuß hat

nidt $u bewetfen, bag fein jur Erbfolge (Berufener vorljanbcn

ift (bag bie Verlaffenfdaft eine erblofc ift). IV. & 0. i. ©.

gißfuß c. ©adßbaupt vom 13. November 1882, Nr. 391/82 IV

VL Sonftigc allgemeine $rrnpifde ©efelje.

Saß ©efefc vom 1 1. 9Rai 1 842 übet bie 3uläffig»

feit beß Ncdtßwegeß.

39. (Sine auf § 2 a. a. £>. geftnfcte Älage ift nidt gegen

ben gißfuß, fenbem gegen bie verfügenbe Vefiörte ju ridten.

Set (Redtßweg ift jebed nur juläffig, wenn bie (Befreiung von

ber polLjeiliderfeitß auferlegten Verpflidtung auf eine befonbere

gefeplide Veridrift ober einen fpegieden Nedtßtitel gegriinbet

wirb. Saruntrr fmb nidt allgemeine gefefclide ©eftimmungen

$u »erfteben, auf melde fid bie Nupung ber burd He Polizei»

ltde Verfügung befdroerten Eigenthumß grünbet (im gtagefaUe

§ 1 ©ej. v. 6. 3'uli 1875 betreifeub bie Sdudwalbungeii unb

28albgenoffenfdaften) ober Verträge, burd weide Senianb baß

burd bie pcli.jeilidc Verfügung bfeiuträdtigtr Eigentum er*

morben hat. Ol. 6. 0. t 0. Niemann c. ?lmt (Seile vorn

7. November 1882, Nr. 306/82 III.

Saß (Sigeutbumßermerbßgefeb vom 5. Nlai

1 872.

40. Ser eingetragene Eigentümer hat bie ibm nad § 7 beß

Eigenthumßerwerbßflefefceß juftebenben Älagcrecpte bejüglid aller

Veftanbtbeile beß ihm aufgelajfcnen ©runbttücfß, melde fid auß

bem im ©runbbud* bejogenen 0teuerbude ergeben, vor»

auß gefegt, bau bie 3urüdh*drung beß ©ninbbudblatlß auf

baß 0ttuerbud bereif* vor ber Auflajjung unb Eintragung beß

Eigentbumßübergangeß in baß ©runbbud ftatt gehabt bat.

Sic erft binterber gefdebene Bnrticfführung bagegen vermag

benfelben gut (Kuß Übung tiefer Älageredtc biuüdtl’d jener Ve«

ftanbtbciie nidt ju legitimiren. Senn uirgenbß ift in bem

Eigentumienoerbßgefepe ober ber ©runbbudorbnung ber

biogen Vcrbinbung beß ©runbbudß mit bem 0teurrbude eine

foldc ratfroirfenbe Vebeutung beigelegt. 51uf ben öffentlichen

©tauben beß ©ronbbud® aber fann er fid nicht berufen, wenn

auß 3e$terem jut 3eit feineß Etgcnthumßerwerbeß ber

betreffenbe ©eftaubthcU nidt $u erfeben mar. — •£>. 0. i. ©.

Siegel c. ©räf in ©tolberg vom 28. November 1882, Nr.

99/82 I. $. 8.

©efefc vom 5. ÜJlai 1 8 72, betreff enb bie Stempel*
abgaben von gemiffen bei bem ©runbbudamte an»

Stibringenbctt Anträgen.

41. ©ruiibjafelid unterliegt bie Auflaffungßcrfläning ber

Verteuerung. Sie Verfteueruug ber Auflaffungßerflärung

fann nur außgefdloffen unb bie Verfteueruug ber Veräufierungß»

urfnnbe berbetgrführt metben burd Vorlegung ber (epteren bei

ber (Suftaffuug ober innerhalb ber gleidjfittg nadjnjudmben

grift (§ 2 beß ©efefceß, Entfcpeibung beß Cbertribunalß iBanb 79,

0. 392). IV. ß. 0. i. 0. öeißmeiler Eifenwerfe c. gißen

m

vom 27. 9taoember 1882, 91r. 410/82 IV.

(Srbfdaftßfteuergefeb vom 30. 9Rai 1873.

42. Ser in f)reu§en befinblide 9Hobiiieunadlaf; eineß

5lu6länberß bleibt unverfteuert. JRidtig außgelegt ift biefe Äon»

fequenj in §§ 9 unb 10 5lbfap 2 beß ©efegeß $u finbett, mo

nur mit fttieftidt auf bie abmeidenben ©teuergefepgebungen

anberer 2änber eine 5lnßnal;mebeftimiuung beigefügt mtrb, tbeilß

|ur Verljinberung einer Soppelbeftcuetung, tßeEM $ur Herbei-

führung ber Öiertproeität gegenüber beujenigen ©taateu
, melde

ben in ihrem ©ebiete befinblid« (WobtliarnadlaB eineß ’Preufien

einer ©rbfdaftßiteuer untermrrfeo. III. (5. 0. t. 0. von

Eiofen c. gißenm vom 10. November 1882, 9lr. 285/82 III.

©efep, betreffenb bie Vermögcnßvcrmaltung ber

fatbolifden Äirdengeuieinben vom 30. 3uni 1875.

43. Hat bie (Regierung auf ©runb beß § 40 a. a. O.

gegen ben einem Sefdlufi her Äirdengerafinbe über einen Slft

ber VermÖgeußvermaltung miberfpredenben Patron eine Ent»

fdeibung getroffen, fo fteht eß bem Patron nidt gu, fein

Siberfprudßredt tut Diedtßwege verfolgen. Set § 40

a. a. O. enthält eine außbtücflide 5iuß nähme von ber 3>rc»

jefifähigfeil ber |>atronatßredte. IV. ß, S. t. 0. gürft Hohtfn»

lohe c. Älntfdau vom 27. iRovember 1882, Vr. 412/82 IV.

VII. Saß ^rangdfifde $eif)t (Vabifde Sanbrrdt).

44. Set Seftator ift nidt befugt, bie ben Seftauientßejre»

futoren ertheilte saisine beß ?tadlaffeß über bic gcfegiide 3eit

(3abr unb 5ag) ju verlängern. VgL 5lrt. 1025, 1026 c. c.

II. ß. 0. i. S. van Vlieth c. Sinten vom 17. November

1882, 9lr. 365/82 II.

45. 91ad ftatiu'fifdeiu (Kc«h< gibt eß feine Älage auf Er»

füdung eineß @b*9crfpredenß unb folgeweife aud feine

Älage auf Entfdabigung wegeu (Ridterfüttung unb fann aud

feine Äonventionalftrafc wirffam bebnngen werben. 'Blicht flag-

bat finb aud Stipulationen, weide ben 3werf verfolgen, gleid*

fam alß Strafflaufeln bie Erfüllung eineß Ebeverfpredenß ju

fidem. II. ß. 0. i. 0. tldiÜeß c. Soften vom 21. November

1882, »Nr. 368/82 fl.

46. Sie an eine ftäbtifde ©trafje angrenjenben Hau®*

eigenthümer haben wegen ber von ber ©etueinbe verfügten ober

jugctatfcucii, ihre ©runbftücfe fdäbtgenben 5(eubcrung (im grage»

falle Sieferlegung) einen Sdabeiißaiifprod» Saß Äedt ber

Haußeigentbümer auf Etfialiung ber ©trage eventuell beruht

auf einem smifden ben Anliegern unb ber ©cnicinbc ftillfdwei«

genb gefdloffcneu Vertrage. II. ß. 0. i. 0. IRh- ßifenbah»»

c. Saufen vom 17. November 1882, Nr. 23/82 II.

47. Ser Staat haftet für bie Verfeljen uub Vergehen

«



jeiuer Beamten, Deren bieje bei Ausübung ihrer ©ienftfunftioneu

itd? ilhulbig ma^cn, auf ©ruub be« 9ft 1384 33. ©. Ä.

II. G. S. i. 3. Rb. 3nf.«Rgt. Rr. 70 c, Abri vom 23. 91c«

»einher 1882, Rr. 36,82 II.

48. Sae ©ejeg verweilt nicht bänglich ber frage, ob ein

Rlietbvertrag fünbbar fei, auf ben Crtsgeirauch, fonbern nur

betreff« Cer frage, in welchen griffen ein münblictj, C. b.

nicht für eine beftimmte 3eit ober ein auf eine beftitmnte 3«t
abgejchloftener Vertrag, welcher nach Ablauf Cer vereinbarten

Sauer thatiadjlicb fortgeiefct wirb, gefünbet werben Wnne —
Vanbtedjc SaU 1736, 1738, 1759. II. G. €5. i. S. seien«

maper c. ©a'chwip u. Gomp. vom 23. 'November 1882. Rr.

378/82 II.

49. Sie ©eltenbmachung Cer beui ‘.Bürgen, weichet fith guut

©elauie einer beftimmte« Summe verbürgt hat, Durch Die Zahlung

gufolge Artifel 2028 Ce« bürgerlichen ©ejefcbuchö erwachfenen

Regregforberung ((heitert beim Aonfurfe Ce« Schulbnetfi an

Cer Ausnahmebestimmung Ceß § 61 Cer Aenfurßorbuung. Ser

©ürge fann Cen ©laubiger nicht biuCern, bis gu feiner ©cfrie«

Cigung Cen vollen ©etrag geitenb gu machen , welchen er gur

3eit Cer ÄonfutSeröfrnung gu forberu halte. Gr fanu ih« aljo

nicht zwingen, ihn für Ceu gezahlten 'Setrag einrüefen ju taffen

ober tu DulCen, Cat; feine .'HegrqjforCeruug neben Cer paupi«

forCetung an Cer ÄculnrSmaffc ‘3heil nehme, Vegteres ift fc^on

Deshalb muuldifig, weil für eine unb Ctefelbe Schule Cie ver«

hältniRuidmge Zahlung nicht Doppelt gefcrDert werben tann.

Sagegen fteht bem ©erlangen Des ©ürgen im ©ege De« (Kn*

tritt« in Cie Rechte Ce« befrieCigten ©laubiger« vermöge Cer

gejeglichen Subrogation nach Artifel 1251 Rr. 3 unb 2029

Ce« bürgerlichen ©ejegbuch« bic 3ulajjung gnm Aonfurfe für

Ca« Cem ©laubiger ©cgablte gu begehren Cer § 61 Cer Äou«

!ur«otCnung nicht entgegen, weil er bie angeführten ©erjCbrifteu

be« materiellen Rechtes nicht berührt; tcrjelbe wirb aber Curd?

Cie in Artifel 1252 Ce« ©ärgerlichen ©efegbuch« aufaeftcQte

Siegel befeitigt, nach welcher nicht angnnehiuen ift, Cat; frmanD
gegen »ich fribfl habe fubrogirvn wellen. Ser ©läut; £u»

Durch Cie Subrogation nicht benachteiligt werten, er Tann nach

theilweifer ©efrirtigung wegen Ce« Ueberrcftes feiner frrberuug

feine Siechte vorgugsweife vor Demjenigen geftenb machen, von

welchem er nur thnlweife ©efriebigung erlangt hat. Ser ©ürge

würbe Daher gur ©eltenbmachung jeiner Aniprüdje au« DerSub»

rogation etft bann befugt iein, wenn nach »oller ©efriebigung

Cer Reftforberung uech weitere ßahluttgen au« Cer AonfutSniajje

auf bie ©efammtforCeruug entfallen follten. II. G. S. i. S.
©ecer e. Ungerer vom 10. Rovember 1882, Rr. 353/81 II.

M.

^crjomil * 'üttäuiermtflcii.

^uCafTungtn.
3uftijrath fr jeher bei Cem Amtsgericht in Vanbecf; —

Cuafcnigf in Senjtenberg bei Cent Vanbgericht in Clottbu«;

©inbeefer bei bem Amtsgericht in frieCberg i/H.‘> — Dr. Wil-

helm Achter bei bem Vaubgericht in ^Mannheim; — Cswalb

Schulj bei bem Amtsgericht in Gopenicf; — 3ufii$rath Arenig
bei bem Amtsgericht in yaCerborn; — Heinrich Sdjmib bei

Cem Amtsgericht in ©rieSbad}; — f>Dmortf! bei btm Vanb«

gerecht in Öftrowe; — ^rovingial-Vanbjthafta-SpnDifufl ©ocr«
celer bei Cem Vanbgericht in ScbueiCemnhl

*,

— Äuucfcl bei

Cem Vanbgericht in -ranCSberg a/ffi.; — Dr. Äewpner bei

bem Vanbgericht in ©re«lau; — Gulib bet beut Amtsgericht

unb bem Vanbgericht in Gbcninip; — Rlclo« bei bem Vanb«

gericht in Veipgig;— Sufner bei bem Amtsgericht in 'Pforzheim;

— ©egach bei beut Amtsgericht iu ©ittenberge; — friebriepe

bei Cem Vanbgericht in ©erben ;
— I)r. Vubwig Salinger

bei Cent VanCgericht II in ©erlin; — Dr. ÜJlacjer bei Cem

Vanbgericht in Stuttgart; — ©rimm bei bem Amtsgericht in

SonCerburg; — Dr. ©reut mann bei Cem Vanbgericht unb

Cem Ober*VanCeSgericht in Äiel ;
— öngel, Vobe, .poeuiger

bei Cem Vanbgericht I in ©erlitt; — Dr. Ala jen bei Cem
Amtsgericht in 8eet; -- Dr. Sa Union bei bem Vanbgericht

in franffurt a/D.; — von ©rafen »teilt bei bem Vanbgericht

in '.SkiDen; — Dr. Dlcljou bei Dem Äammecgericht in ©erlin;

— Äobcr bei Deut Amtsgericht in Schrobenhaufcu; — ©een-
Derop bei Cem Vanbgericht in StargarD; — Dr. ®itliam

Voewenfelb bei beut V.mCgencht I in ©erlin; — Sd?nitger
itt SetmolD bei Cem Cber«VanCe«gcri<ht in Gelle; — War
Sauger bei Cem VanCgeridjt I in München; — ÜJtainont*

bei Dem VauDgcricht in ßöln; — Dr. ?Ulann bei Cem Vanb«

geiicbt in Stettin; — üReller bei Dem Vanbgericht UiiRatiber;

— Dr. Sautuelfohn bei Dem Vanbgericht in ©reSlau; —
£ oh warte bei bem Amtsgericht unb bem Vanbgericht in l¥lber«

felb; — pcinemann bei Dem Amtsgericht in |)erteberg; -r-

.^äuglcr bei bem Vanbgericht in Stuttgart; — Vep bei Dem
Amtegericht in Unna; — Staube bei bem Vanbgericht in

Stenbal; — Gohn bei beut VanCgerccht in Dppcla ; — ^enjdj
bei Cem Amtsgericht in ©rieten; — Stern bei bem Vanb-

gericht iu ©reuten. 3u(ti^rath Sih au hJt feinen ©ohnftp
von ©ütow nach ^tclp »erlegt.

3n bet Viite ber tKechtfianwalte ftnb gelöscht: 3uftitrath

Steulmann bei Cent Vanbgericht in Vieguig; — öect in

i'for^fcrim bei Cem Amtsgericht in ffforghrim unb Cem Vanb-

gericht tu Äarlsrube; — Sujtijrath ©eher bet Cem Vanbgericht in

’PrenjLau; — Dt. Schlief bei beut Vanbgericht I in ©erlin;

— ©uftao ©rücfner bei bem VanCgericht in Schwerin i/SM.;

3uftigrath iKicut bei bem Äauimergericht in ©erlitt; — Dr. Sieg«

muuD feilte bei beut VanCgericht I unb II, bem Ober-VanbeS«

gericht unb Cent Oberfteu VauCeSgericbt in SOlünchcn; —
Dr. iPeinricb Melfon bei Cem VanCgericht I in ©erlin; —
Dr. Sch uti Ct bei Cem Amtsgericht unb Cent VanCSgericht in

Vübecf unb Dem Ober«VanCe«gericht in Hamburg; — ©eb. pof«

raib 91 i c o t a i , bei bem VanCgericht in 9leu«Strclig; — Hoher
bei Cent Vanbgericht in gtaffau; — Soniged bei Ccm Vaiit«

gericht in Vpcf; -- genfd? bei beut VanCgericht I in ©erlin;
— Dr. Apel bei Cem Vanbgericht in Veipjig; — ’JMaj: 2)’cu£»er...

bei Cent C ber «VauCeSgericbt in UJiünchen; Sthamer bei

Cem Vanbgericht in Schwerin; — Dr. G. fr 'JOlictahelleS

bei Cem Amtsgericht, bem Vanbgericht unb Ccm Cber-VanbeSgc«

rieht in Hamburg; — Schönbarbt in VubwigSburg bei bem
Vanbgericht in Stuttgart; — ©lorncburg bei Cent VanCge«

rieht I in ©lunchen; — Gh c P bei Cem Vanbgericht in Grfurt.

Ernennungen.
Gmaunt finb: Cer Rechtsanwalt Schimsfi ju .pulticbin

— bet Rechtsanwalt Äallmanu in Reufalj unb Cer Rechts-

anwalt Aruppe gu Mtmptfch gu Rotarcn im ©ejirf be« Ober*

VanCeflgenchts ju ©reSlau , Cer Rechtsanwalt ^rautmauu fit

Salle a/S. jum Rotar im ©egirf Ces Ober»Vanbe«geri(htS gu

Raumburg a/S., ber Rechtsanwalt p eiliger iu Hannover
|um Rotar im ©ejirf be« VanCgericht« ui Hannover unC ber

Rechtsanwalt -Dingerfus gu frerbe jum Rotar im ©egirf

be« Ober-Vanbelgericht« gu pamnt.

^obeöfdüe.
Dr. porbach in Veipgig; — Dr. Alempicn in Roftocf;

~ Suftigrath f> lat net in SRu^Ifyaufeti — Vühting
in ClbeSloe; — ©iergbowsfi in Schroba; — A. i>rac*
feut in Urigen; — Vefeuiann iu ^palie; — Hüttenrauch
in VengefclD; — 3u|‘tiuath Ra f che in ©ittftccf; — 3»*ftig-

ratb u. ©ertjarb iu ÄßnigSberg i, j).; — Vtman in GcttbuS;
— Dr. Srewcfe in Gßln; — Hagemann in £)6uabrü(f.

Xiteloerleibungen.
2)en Rechtsanwälten unb Rotaren , 3uftigr5then Vauö

unb von ©iimow«fi in ©erlitt ift Cer Gharafter als ©eh-
3uftigrath — Cent Rechtsanwalt beim Reichsgericht f>apft
ift ber Gharafter als 3uftigrath verliehen.

düt Di« Rebaftiou verantw.: S. Hantle, ©erlog: ©. 9Moefer pofCuchhanCluttg. Srutf: ©. SKoejer pofbuchbntrferri in ©erlin.

piergn eine ©cilngc: ©crid|liguugcu guui ©ergririini^ ber Anwälte im ^crimoxan'f iljcii Icrminfalcubtr für 1HK3.
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$ n k a 1 t.

Anfechtung oon Veräußerungen, welche in Erfüllung einer

Verbinblichfeit gcfcßcßtu finb, mit beu Paulianifcßen Streßt« -

mittein. (gortfeßuug.) 0. 25. — (Die (Sntfcbärigung Uutcßulfcig

Verurteilter unb Verhafteter. 0. 33. — gür eine nur oor*

bereitete, aber nicht erhobene ©ibetflage ift eine Projeßgrbüht

nicht $u erheben. ©. 36. — Vom SteichBgeridjt. 0. 36. —
Verlegung aufgehobener ©efeße al« SteflifioiiBgrunb. § 511

0. P. O. § 6 (Sinf. ©cf. gut ß. p. O. €. 38. — ©irfung«.

lofigfeit ber seit einem uujuftanbigen (Bericht befdjloffcnen Voll*

ftretfungBiiiaßregeln. Ginreben tc« (Drittfchulbner« einer ge«

pfänteten gorbenutg au« ber 2Bir!ung«longfeit fcer VoQftrecfung.

0. 40. — perfonal« Veränberungen. 0. 40.

Slitfufitong »an Skräufcernngtn, ttcldje in ßt=

fflUung einer 3icrbinbliif)feit qci’djcijen finb, mit ben

fßaiiliiuiifif)cn 9icd)if<mitteltt.

Von Senate
« prdflbcut 91 o* oll in Vrtflau.

(Bcrtfeßung).

III. (Die 9teich«gejehgebung hat einen eigentümlichen

3®eg eingcfthlagen, ber, wie wtr fehen werben, webet unbebingt

jur Bejahung noch jur Verneinung unfein Brage führt. (Der

31 e jrt be« ©efeße« freilich, fowoßl in ber .Rcnf. Orb. al« auch

in beul Auf. ©cf., laßt ba« eigentliche prinjip nicht etfennen.

3uerft bat bie Äonf. Orb. im § 23 bie reinen (Decfung«*

gefchäfte nach ©intritt be« ÄonfurBanfpruch 8 für an«

fechtbar erflürt unb bie gemilchten -Decf ungBgefcbnf te in

bemfelben Baße einer erleichterten Anfechtung unterworfen.

(Dann fuib weiter alle 9techt8hanblungen, welche ber

©cßulbnet ln ber beut anbern Ibeile befannten Ab*

ficht, feine ©laubiger $tt benachtheiligen, oorge-

n omme ii hat, für anfechtbar erflärt worben, unb jWat ganj

gleichmäßig in unb außer bem jfenfurfe. — Von einem AuB*

fchluffe ber reinen unb gemachten (DecfungBgefthüfte ift nirgenb

bie Siebe.

(Demnach fennte man, bem ©ortlaute befl ©efeßefl

folge nb, annehmen, baß alle (DecfungBgcfchÄfte nach & cn

gew ähnlichen SHrgeln anfechtbar fein foUten. ÄUein fchon

bie §§ 31. 32 ber Ä. O. unb 8 be8 Anf. ©ef. muffen bet

näherer Vetracßtung Vetenfen bagegen erregen. — Slacß ihnen

fort für ben ©mpfänger einer anfechtbaren $eiftung, wenn er

ba8 Gutpfangeue jurüeferftattet bat, bie frühere gorbentug wie«

ber aufleben, aber wenn er eine ©egenlcirtung gemacht hatte, fo

fort er biefelbe im Äonfurfc nur foweit aud ber Waffe erstattet

oerlangen (innen, aU fie fteß noch *n berfeiben befinbet, ober bie

Waffe burch fte bereichert ift« außerhalb br8 Äonfurfc«

nur oen feinem Stßulbner. (Die Abwcicßnng son bem

Prcuß. Stccßte unb bie ßärte biefer Abweichung, wenn wirfltcß

ba8 ©efeß bie Anfechtbarfeit reiner (Decfuitg«ge[cßäfte ftatuiren

wollte, liegt anf ber $anb. — ©enn ©rfüfluugen gefeßulbetet

Verpflichtungen nach ben Siegeln be8 § 24 Sir. 1 her Ä. O.

unb § 3 Sir. 1 be« Vnf.«©rf. anfechtbar fein follen, fo fann

bie gerechte golge nur ©ieberberftellung be« früheren 3uftanbeft

fein, ©er ein VerniogeuBobjeft vom Schulbuer gegen 3ahiung

eines Staufprelje« erworben hat, feilte billiger ©eile aueß nur

oerpfMcßtet fein, feie Sache gegen ßmpfang ber ©egen*
leiftung ßcrauBjugeben. (Denn fouft würbe fnh bie Äonfur«*

maffe auf Äoften tc8 früheren Gewertet« bereichern ober ber

AnfcdjtungÄgläubiger fich auf Äoften be« früheren ßrwerberB

befriebigl machen. (Die Slethtfertigung ber qu. Paragraphen in

ben SJlotioen ^u §§ 30 — 32 ber Ä. O. paßt auch 3“ ber

Anfechtung auf ©runb be8 gewöhnlichen inneren Anfechtung«*

grunbeB nicht, ©enn e« bort (S. 1430) he’B*i

Unreblichfeit wirb — oon bem galle be« Ve*
trngeB int § 24 Sir. 1 unb 2 gan,$ abgefeßen —
fovoßl im § 23 Sir. 1 alB in bem be« § 23 Sir. 2

oorauBgefefct. ©enn baburch in ber $hat bie Vor*

fihrift be« § 23 eine größere Strenge enthalt, fo

fann ba6 nur wobltljuenb für ben Verfeßr wirfen —
bie ©arnung oer Qingehung anfechtbarer ©efchäfte

wirb um fo nachbrücflieber —
fo ergiebt lieh barau« jwar, baß feie §§ 31 unb 32 ber Ä.*0.

nicht nur beim § 23, fonbetn auch beim § 24 plafc greifen

jeden, aber auch zugleich, baß bei Üeßterem wirflicßer

Vetrug oorauBgcfeßt wirb.

(Die einfache Äenntniß oon ber Venachtbeiligung«abficht

be« Schulbner« unb bie ßtfüllung eine« jweifeitigen Siecht«*

gefchäft« 3ug um 3ug ungeachtet biefer Xenntniß fann

feboch nicht al« Vetrug bezeichnet werben.

(Denn wir haben icßon oben (B 11) gefeßen, baß fraas im ßbifte

nur ffiijfen unb ©ollen be« benacßtßeiligenben ßrfolg« beim
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Scpulbiter unb Äenntnih bicfrr Atfccpt beim Witcontrahenten he*

beuteten. ©ang eorreft pat bie 9t. St, D. unb tat 9t. Anf. ©ef.

biefe leyifalc ©etcutung von fraus im SBortlaute bei § 24 nnb

§ 3 anfgenommen. Sarin liegt ab« fein eigentlicher betrug,

web« im itrcrirethtlichen noch dvilre^tli^en Strthe, unb auch

bal ©cfep felbft gebraust biefen Auöbrucf nirgenb«).

”) S« 2«t bet preuhifcpen nnb fReicplanfechtttngfgefehc (in

unb aujjer bem Äonfurfe) v«meibet ben Au«brucf „©«trug, be«

trüglccpe iHfcttepanblung, beiberfeit« betriiglicpe 9te4tägricbaitf ic.",

wabrenb berartige ©cgeicbnungcn in ben Wotinen überall vor*

fommen, unb bie Prari« bief« Au«brucf«weife gefelgt ift — Saturcp

bat fiep bie unflare ©erftednng gebilbet, old ob bie nom Scpulbnet

beabfieptigte ©enacptpeiligung feiner staubiger, unb bie JÜennt»

nif; teejenigen, welker an ein«, mit tiefer Abftcpt norgenommenen

9ifcpt*hanMung ^artigipirt
, mit bem ©«trüge unb ber üpeilnaptnc

an bemfelben ibentifcp fei. AQein biefer Aujfofjung fann nicht

beftimmt genug entgegrngetreten »erben, weil mit ipr ber gange

praftifepe Stilb ber Pauliantfcpen Anfechtung »erfcpwinbtn würbe.

An ©{trug im ftrafreept licpeu Sinne be« § 203 b. S. Sfr. ©. ©.

wirb gewifj Ultemanb benfen. Ädein auch b« ©etrug be« (Sioil*

rechte — oorfäpliche (Snegnng ober ©enupung eine« 3rrtpum« —
tann bei bn pauliana niept in frage tommen, wie niept weiter

auegefüprt gu werben brauet. Sa«, wa« allein pi« unter ©e*

trug ob« betrüglicpem hanteln oerftanben »«ben tann, ift ber

©orjaf), b. p. bao bewußte So Ile n einer Siebte wibri gleit,

ber bein panbelnben gu imputirtnbe dolus be« 9törn. dieept«. Siefen

©orfab meint ba« Ä. 8. 9t. im § 12 I 3, wenn e« fagt:

ber £anbt(nbe haftet für alle Böigen ebne Unt«fcpicb,

bie na<b feiner 21b f i t an« ber paublung ent fiepen

fo&tcn, obgleich fie nur gufäUig entftanben finb.

Unter ©erfaß unb Abfiept u«ftept ba« ßivtlrecpt niemal«

bafl Watio, welche« ben Süden be« panbelnben beperrfcht Siefe«

tommt nur beim Strafrecht in ©etracht unb gwar nicht fowobl

beim ©egriffe ber ftrafrechtlich uorgefepenen panblnugen, als viel*

mehr bet Abmefjung be« Slrafmahe*. Ser uorfäßlicp einen

Wenfcpen tobtet, wirb wegen Worbe* ob« 'Icbtung beftraft, je

nacht rm er mit ober ohne Ueberlegung gehanbelt hat. Sie lieber*

ltgung hat an fiep noch nicht« mit bem Wort» gu fchaffen, wenn-

gleich ba« erwtejcitt Wotiv einen Dtüefitplufc auf bie Ueberlegnug

geftattet. Abtr wer au« jclcpeu Wotinen verläßlich tobtet,

welche nicht in Beinbjcligfeit, vielleicht fogar in hiebe befteben,

wirb nothwenbig milber beurthetit, fo g. ©. ein ©at«, b« feine

jtinber tobtet, um fie oor vermeintlichen größeren Uebeln gu be*

wahren.

liin Wenfch, ber mit Brcipeit be« Süden« paubeU, nnb fuh

b« Böigen feiner panblungcn bewußt ift, will auch biefe Böigen.

Seehalb ift Abjicht unb ©erfaß gleicpticbeutenb mit bewußtem

Süllen. — S<r alfo bei einer iXccptehanblung vorherjap, baß burch

biefelbe feine ©läubigej benachthetligt werben würbeu, unb tennoch

bie 9tc<btehaab(ung vorgenommen hat, muß auch ben ©erfaß ober

bie Abftcpt gehabt haben, biefen (Erfolg herbeiguführeu. <5« ift recht

wohl bentbar, baß etn Scpulbnet ben benachthetligenben (Erfolg nicht

oorhetgejehen pat, obgleich er ihn unter verftünbiger ©enrtheilung

ber ©erhältniffe vorberjepen mußte. ©r lann in bem guten (glauben

grweien fein, baß bie JHecptapanlMung ihn in ben Stanb fegen würbe,

lieh in eine fceffere ©ermögenetage gu bringen. (Stn Sold) folfcprft

Urtgeil würbe bie Ab|icpt ber ©enaihtheiligung au*f cbließen.

Allem ob btr bewußte Side Vorgelegen hat ober nicht, fann nicht

priuglptcU, vielmehr nur bur<h richterliche Sürbignng be« concreten

öadee, entfchicben werben. Ser dichter muß allo feftfteden, ob btr

Stpulbner bei ©otnabutc b« SKecpiehantlung fuh bce nachtbeiligen

Sie Wotive fprecfcen c« nun auch noch an vt r»

fehiebenen Stellen flar au«, fcag gur Anfechtung von
reinen Sec! ung«geftf>iften etwa« Anberel Poraul«

(Srfolgel tewngt gewefen ift, unb biefe peftfteQung fchliefit bie Ab*

ficht ber ©cnachtheiligung in fuh. —
bänglich oerfchieben bavon ab« ift ba« Wotfo ju bem be*

wußten Sillen. Siefel fann ein gang löbliche« fein, ohne bafi

ei bie ©enachtheiligungöabfuht anijnfchliegen vermag. Nehmen wir

g. ©. an, tag ein Schulbn« gegenüber einer, burch toucheriicbe We*

Schäfte entftanbenen, ab« rechtlich unangreifbaren Borbtrung feine«

(Gläubiger« ten 3»ec! verfolgt, burch eine 9techt«hantlung fein ©«*
mögen für feine Bamilie gu fi^ern, bie fonft in bie traurigfte Bage

geratben würbe. £icr witb man ben Scbulbn« fein unlautere«

Wotiu vorwerfen fönnen. Sein Woti» ift ni*t Brinbfeligfeit gegen

ben ©laubig«, fontern Biebe gur Bamiiie. — Sennocb ift ber be*

wußte 2üüde auf ©enacbtheiligung be« ©laubiger« gerichtet. — Ober

nehmen mir an, tag ein Schultner fein ©«mögen gur ©efrietigung

tingeln« ©laubiger verwentet, obtebon er weig, tafi baburch ten

antttn ©länbigern fete« Cbjeft ter ©efrlebignng entgegen wirb.

Sa« Wotiv ift aber vielleicht tarauf gerichtet, bie ein jeinen ©lau*

biger, »eil bieielben ihm frennbfchaftlith bie ©efrie*

bigung weniger all anbere entbehren fönnen, nor Schaben gu be*

wahren. Glicht« beftc weniger liegt ber btwngte Sidc bei Schultu««,

bie anberen ©laubiger gu benachteiligen, vor, ba er fich biefe«

(Erfolge« fein« pantlung bewußt war.

An unb für fich verbietet e« fein ©efeg, attftcr ber Äontur«*

orbnung unb t« $auliana, einem Scpulbner, (olcpe fKechtlpanblungen

vorgunehmtu, von benen er weih, ba§ fie feine ©laubiger in ihrem

©efrietignngdrecht« beein«5chtigen. 3» ©egentheile laffen fich

öäde mannigfachfter Art anfführen, tn benen ba« ©efeg folt« be*

nachtheiligenbe.f)anblnngen fepügt. 3* verwetfc in biefer ©ejiehung

anf peft U €>. 190, 198—203. Senn ter § 285 I 5. Ä. 8. W.

beujenigen, welcher bei Abfchliefeung ober (Erfüllung eine« ©«•
trage« feine Pflichten vorfägliih ober au« grobem ©erfehen mlegt

hat, gur ©ergütnng be« gangen SntmffM verpflichtet, fo ift bamit

fich« nicht gemeint, bag bie <3rfüUung«pfü(ht fich auch tarauf «•

ftreefe, bem aue bem ©ertrage ©erciptigtcn bie ©efricbigung«objette

für bie ©jeeention gu fichera, fofern e« fleh nicht um eine inblvibuede

Sache hantelt. — 3fbenfa(l« aber fann e« fi<h ab« babei nur um eine

beftimmtc ©ertragivfUdjt einem beftimmten ©laubig« gegenüb«

hanbeln. (Sine ^flicht be« Schvi^»^ i«tocb. bei feinen ÜKechtdhanb*

Lungen auf feine fämmtlich«i ©laubig«, unb gar noch auf folche,

welche erft fpäter erffttat wert« möchten, SRücfficht gu nehmen, unb

eine 'Pflicht be« WitfontTahenten foich« 9iechtehanblungen, fich burch

berartige fKüdficpten beftimmen gu laffen, wirb im gefammten

dlechtegcbiete nirgenb ftaturrt.

Senn Caljer im ©ereile ber paulianifcpen Siecptömtttel von be*

trüglichen ober gar belberfeit« betrüblichen iKechUgefchäftcn gertbet

wirb, fo tft ba« nur eine ©equemlichleit, um bie umßänb*
lidjere ©egeiepnung. .JHetptSpanblungcn, welche ber Schulbner

in b« Abficht vernimmt, um feine ©laubiger gu benatptheiligen, unb

von benen ber WitfontTapent ober berjenige, gu beffen ©nnften bie

diecptehanblung getpätigt ift, weiß, bah fw i» tiefer Abficht vor-

genommen finb* gu vermeiben. ©e ift b« römifche Auebrud . frau-

dationis causa gastum cum eo, qui fraudem non ignovrarit“ in ,bel*

berfeit« betrübliche 9ieCpt«hanblungen* üb«fe|t, obwohl )eßt fein

Wenfcp batan benft, mit ©etrug baffelbe gu begeichnen, wa« ba«

9iömifche ©bift uuter fraus verftanben pat. — Ueber ben ©egriff

ber ©enachtheiligungeabficht pat fiep ©rüpmann (S. 34 ff. unb

122 ff.) in fepr Uarer unb gutreffenb« Seife v«breitet. Socp irrt

« m. IS. in ber Aurfaffung ber Wotive gur 9iei(h«tonhire*0rtnung.
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gefeßt wirb, alß b l c « bi e Äenntniß ber ©ena Ath*ili*

gungßabfiAt, baß alfo ber getechnli Ae innere AnfeAtungß*

grunb nic^t gureiAt, vielmehr eine befonbere Oualcfilation beß*

feiten verlangt wirb. Saß ergehen wir auß golgenbem: 3u

§ 23 ber Ä. D. ift außgeführt (S. 1416):

Ser SAulbneT, weiter einem ©laubiger nur

taßjemge leiftet. wogu er bem ©egenftanbe unb bet

3«t naA von SRe$t«üwgen verpfliAtet ift, begeht eine

SReAtßverlebung gegen bie übrigen ©laubiger nittyt

Icbon barum, weil er bie Stiftung mit 9lücfftd)t auf

bie fölec&te ©ermßgenßlage unb gut ©egünfligung
beb Empfänger#”) vernimmt. 9lcdj weniger madjt

f»A ber ©laubiger, welcher nicht mehr erhalt, alb

worauf et ein 3wangbre«ht hat, bu«h Annahme beb*

felben einer JRcAtßverleßung ober einer Sheilnahme an

folcher fAulbig, auch wenn er weih, bah ber

SAulbner in fo f $ lech t er ©ermögenßlage

fi«h befinbet, baß nicht alle anbern ©läubi*

ger gleich ihn* befriebigt werben fennen, unb

in Solge feiner ©efrtebigung bie übrigen

©läubiger eine Einbuße erleiben muffen.

—

fWan fann ihm nicht gumutben, auf bie Äußüfcung

feineb wohlbegrünbeten JRechteg \n vernichten unb groß*

müthig lieh einem ©erlufte gu unterwerfen, bamit nicht

anbere einen größern ©erlieft erleiben möchten. Bibi

vigilavit — 1. 6 § 7 D. b. t. — Sem waAfamen

©laubiger barf ber Sohn feiner Sorgfalt nicht ent*

gegen werben.

Änberß verhält eb fiefc jeboA, wenn fchon

bei ber Stiftung unb beten Annahme bet

ÄnfpruA b«T ©laubiger auf gleichmäßige

unb gemeinf AaftliAe ©ertßeilung beb

gangen ©ermegenß beftanb, quum jam pur

conditio omniam creditorum facta esset

Sann beißt eb weiter gu § 24 ber Ä. O. (S. 1422):

3m ©ebiete ber Preuß. .ftonf.*Drbnnug ftreitet

man barüber, inwieweit 3<*hlungen ober Stiftungen

unter bie ©eftinummg beb § 103 9ir. 1 fallen. Ser

Code hebt bie 3ablungen uußbrücfliA hervor, ebenfo

bab ©elgifche ganimentbgefeß unb bie ©abifeße

ptogeßorbnung. — Saß bie lilgung einer SAulb
vor ber ©erfallgett, burch Angabe an 3uhlungßftatt

ober fonft in anberer alb ber gcfdjulbeten Seife bie

ÄbßAt; anbere ©laubiger gu benachtheiligen, verfolgt

haben unb baher auch wenn fie vor bem im § 23

gebuchten 3eittaurae gefAeljen, angefoAtcn werben

fann, ift fchon in ber ©egrünbung beb vorigen

Paragraphen erwähnt worben, ©ei gefchulbeter

Seiftung wirb allerbingß ber IRegel nach ber

Sab gelten: nallam videri fraudem
tacere, qui suum rccepit; fie fann aber

**) ©egünfligung bei Empfänger# mit JRücffiAt auf bie

fchleihte ©ermögenßlage ift gleichbebeutenb mit AbRAt ber ©e*

nachtheiligung ber übrigen ©laubiger, weil bie ©egünfti gang nur auf

Ävften ber übrigen ©läubiger gefchehen lann, unb fobalb ber

Schutbner ftdb beffen bewnßt ift, auch ben Eriolg gewellt bat.

von einer aubbrücf liehen ober ftillfAwei*

genben fraubulöfeit Uebereinfuft begleitet

unb b r l

b

anfechtbar fein.

©üblich ift gum § 7 beß Änf.*©ef. gejagt:

©on anberem ©efiAtßpunfte etfthrint ber <5aH,

welchen bie £onf.*Drbn. im § 32 inß Äuge faßt;

ber galt, baß eine auf eine rechtsgültige Sortierung

gefchehette 3ahltmg ober Seiftung gegen ben ©laubiger

angefoebten wirb. Ser in ber par conditio Üegenbe

ÄnfeAtungßgrunb beß § 23 fällt für bie Anfechtung

außerhalb beß jbittotfcß hinweg ; unb foweit eß fc«h um
fchenfuugßweife ©eleifteteß ^anfc«lt, Ift felhftvcrftänblich

von einet ©egenleiftung ober einem Aufleben ber

berung nicht bie SRcbe; eft fann ^ t er nur bie An*

fechtung ex capite doli in S r a g c fommen
unb biefe wirb hMft f « ften plaß greifen.

Aber eß fann bieß ber Sali fein (vetgl. fltteüve gut

&onf.*Orbn.).

•£)ierauß ift boeb mit ©ewißheit gu entnehmen, baß bie

Anfechtung cineß reinen Secfungßgef Aäfteß in bem

Salle einer betrügliA*» Äolluficn gwif^en bem

SAulbner unb Empfänger alß gulaffig gebaeßt ift.

3war foQ nicht bie ©cnaAthriligungßabftAt brß SAulbner#,

unb nicht bie Äenntniß tiefer Äbfuht beim ÜJlitfontrabenten auß*

reichen, um ben Innern ÄnfeAtungßgrunb für baß reine Sccfungß*

geichaft gu erbringen. Allein wenn SAulbner unb Empfänger

ein Äouiplot machen, um, vielleicht gar gum eigenen ©ortheil,

etn Secfungßgefchäft abjufchließen, fo feil naA ber Abficht teß

©efeßgeberß ein jolche« paulianifA anfcAtbar fein. — Auß ben

fDlotiven gur 5R, Ä. O. (S. 1405) fann man entnehmen, baß

gerate an eine ©efriebigung brß ©läubigerß in Erwartung
non fpäteren ©egenbieniten gebaut ift. Senn fcort ift

in ben allgemeinen Erörterungen erwogen:

baß bebrängte Scpulbner erfabrungßgeinäß ihr ©er*

mögen bäußg unter ihre ©laubiger nicht naA

©illigfeit unb IReAt, fonbern naA 3ufa(l unb eigener

ffiillfür verthrilm, unb in Erwartung von

©egenbienften bie lepten Äugenblicfe ihrer

©erfügungßfähigfriit benußen, um eingeint

©laubiger vor unteren ju begünftigett.

©ß ift feineßwegß unbenfbar, baß ber SAulbner in ber

•Hoffnung, von bem einen ©laubiger füuftig auägebdjnten Arebtt

gu erhalten, unb in ber Äenntuiß beß ©mpfängerß von tiefen

Erwartungen, feine leßten Secfungßmittel verwenbet, um biefen

einen ©laubiger gu befrietigen. 4)artmann (S. 40) führt ein

©rifpiel an. fturgum, tnögliA ift eilte folAe ^odufion, wenn fie

auA feiten fein mag. ÜJlir will eß nun niAt richtig erfArincn,

wenn in ber III. mitgetheilten 9i.*©.*EntfAribung (a) ohne jebe

Äußnahme bie AnfeAtung reiner SecfungßgefAäfte naA weiterem

ÄonfurßreAte unb außer bem Äonfurfe verneint wirb. Saß

9i.*©. ritirt wörtliA eine Stelle auß ben SKotiven (6. 1416),

bie iA *n extenso oben mitgetheilt fyabe
r

verfAwcigt aber bie

anbere Stelle (S. 1422), welA< ein wefentliA anbereß IKefultat

giebt"»).

“») 3«* einer am 18. Sejeraber 1882 ergangenen (SntfA. bei

3t ©. V. (Siv. Senat in SaAen 3t. wiber 31. ift je|ct auA bie
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Unb gerate biefe Stelle aue ben Motiven ju § 24 brr

5t*0. ift e«, weiter bie weiften ©djtiftftellet ohne

SBeitete« jur (Bejahung brr Anfechtbar! eit ter

reinen SJecfungfigeft^af te beftimmt bat. Otto (©. 70)

wibmet ber Stage nur vier 3«lcn, inbem er bie Anfechtbacfeit

bei betrüglicber Kcllu'ion belast, $artmann (0. 40), v. Sil-

mewSfi (©. 148. 166), ßcriu« (L ©. 612. 613 Sinnt. 50)

folgen leb [glich ben ?9loti»en. ©ei ÜDernburg (II. 0. 317. 318)

tritt bie Meinung nicht flar hervor. 9lur Säcfel (§ 5) will

einen Unterfcbieb jwiichen bem Konfurie unb aufeerbalb bcfielben

machen; inbeffen beruht feine Argumentation auf bem Sretfiunie,

bafe bie sielbefprcchene Stelle bet SDlotive ,ju § 23 geböte,

toä^renb fie ju § 24 gehört. Stau ausführlichsten bat (Srüfemaun

(S. 129 ®eq.) bie frage erörtert, inbem er bie Auffaffung
bcrflJlotire als eine irrige bezeichnet, uitb — allcrcingfi nicht

ganj ohne (Srunb — ausführt, bafe «in Hat etfennbarer unb

gettügenb motivirter Sille bei (SefefcgfberS nicht feftjuitellen fei,

Anfechtbarleit ber (einen iBecfungagrfcbäfte anertannt.

— 2)ort h*«!t ««:

Sk» ©orbmiepter betrautet bie ©orfchrift b<6 $ S

Sir. 1 bei (EtefcpcS vom 21. 3*1« 1879 als unanwenfcbar,

weil, ausgegangen von ber 3flation von 7 200 Warf,

ber (Ehemann Triebe mit ©eftrilnng bet .«pppotpef nur

eine ©cpulbiglrit erfüllt, unb bie Abftcpt bicietbe ;n er-

füllen gehabt habe, feine einfeitige Stebrnabüdo an bie

nran aber ber Unteren, ali (Empfängerin einer Hpulbigen

i ttetfbing, gegenüber bie Anfechtung ber ^ppotprf nicht

begrünben fönne, weil ihr (Sinocrftänbnife mit tiefer

anberweitigen Abftcht nicht erhelle. £ic Söeicbwrrbe ift

aber ber Weinung
, bafe etf eine« lolcben (Sinvcrftänb-

niffcö nicht beburft habe, vielmehr fdjen jebe Kenntnife

ber betrugerifchen Abficfit te« ©chulbner« nach bem ©<•

fepe genüge. 5>lef« ©ebrntung aber fann ber ©orfchrift

bei § 3 Sir. 1 a. a. 0. unmöglich beigeiegt werben.

£>afe von berfelbrn auch ©cbulbleiftungcn um*

fafet werben, weil auch bauiit ein unerlaubter 3werf

verbunben fein fann, bezweifelt ber SHichter nicht, unb

ber Sortlaut wie bieWotive bee (Öefepee fchliefeen

auch einen 3*><if«l baran au«. 0b aber bei Siecht«-

hanblungrn biefer Art eine betrügerifebe Abiicbt obwaltet

unb bereu Äenncnife ben (Empfänger einer üeiftung juin

üJtitfchulbigen int Sinne bee gkfepco macht, ift eine £h>at*

frage. 2>et Siegel nach wirb, wenn eine Schulbig*

feit erfüllt wirb, auch bie Silgungeabficht ba«

©orwiegenbe, unb bie (Stiften 3 unb Wittpti 1

lung von anbeten Abfichten jeben öesbalb un*

erheblich fein, weil ber (Empfänger bicfelben

ju ignoriren unb {ich an ben 3 wecf ber Tilgung
ju halten berechtige ift; um fo mehr, ai« er bie

Annahme berfelben unter gewöhnlichen Umftanbcn trop

jener Wittheilung nicht einmal verweigern fann. A obere
fönnte e« fein, wenn nach ben tpatfachlicbcu

Slerhaltnifien bie Stiftung unb bereu Annahme
lebiglich al« Wittel ju einem ©etruge bienen

follten, unb tag (Empfänger ju biefem 3wetfe

wiffentlich fich auf ba« ^efchaft einlieh. SBnn
baber ber SHichter ein (Einuerftänbnife ber frau mit ben

fupponixten betrugerifchen Abfichten befl Wanne« im vor*

liegenben frlle verlangt, fo ift bie« ba« Winbeftr,

wal verlangt werben muh.

auch für ba« praftifche Sehen eine nicht $u unter)(häfeenbe ©efafcr

barau« entstehen würbe, wenn nun bie Shecrie von ber An*

fechtbarfeit reiner 5>ecfungegefd?ärte aufftellen wollte.

3<h hin jeboch ter Anficht, bat; es gefährlich iein unb bcni

Sillen te« $efefcgebcra nicht entfprechcn würbe, wenn man au«*

nahmSlc« ben 9i«httfafc non ber Unanfechtbar! cit ber*

I eiben aufftellen wollte. (SDemife lann rt bem (Richter über*

(affen werben, au« bet 8agc bes fenfreten Balle« ;u entnehmen,

ob eine betrügliche KoQufion verhauten. Seuu folchc aber

tbatfachÜch vorhanben ift, bann fann bie Anfechtbarfeit wohl

feinem 3«oeifel unterliegen.

C.

Senn nun {ebenfalls eine befouberS gualifijirte Art ber

fraun, bie gewig feiten flat ju ftellen fein wirb, vorliegen mup,

um bie unmittelbare ober birefte Anfechtung te« reinen

2)ecfung«gef(hafteS 311 ermöglichen, fo liegt bed) bie frage fel)r

nahe, ob ntd?t eine mittelbare Anfechtung beffelben

fehl wohl benfbat ift 7 3«h meine eine Anfechtung, bei

welcher ber innere Anfechtungagruub au« ber ocrbergegaitgcuen

Obligation entnommen wirb.

I. SBeuti bie Kontrahenten eine! ©ertrage« bet befielt Ab*

fch lüfte bie Slbficht, bie (gläubiger ju benochtheUigen
,
gehabt

haben, fo liegt biefelbe Abficht auch notbwenbig bei ber (Er*

füllung vor. 0b bieie Abficht febon in ber oorhergegangenen

0bligation ihre (Sntitebung gehabt bat, iit völlig irrelevant,

wenn fie auch ^ ber (Erfüllung bei Obligation noch fort*

wirft. — Auch bie fortgefebte f raubatorifche Abjicht

genügt »ollftänbig
, um ba« 2:ecfung«gejcbaft felbft ju einem

fraubatorifcheu zu machen.

2)em gegenüber ftellt bie II. 9t.*(9.*Üntf<heibung ben Sag
auf, bie ©rfüllung einer Obligation fei feine freigeweUte (Hecht«-

hanblung, weil fie rechtlich nothwenbig unb burd> eine Klage

eqwingbar fei. Qcthalb föune nicht bie erfüQenbc Siecftt«*

hanblung, fonbern nur bie Obligation augefochten werben. —
3(h werbe fpäter geigen, wie feljr biete Aufcbauung bem (Seifte

unb 3»«fe ber IHeichflgefebe wiberfpricht. — Allein aud) ab*

gefehen von allen anberen Wegengrünben, fo ift fd)cn ber Sag
falfch, baß bie (Erfüllung nicht angefochten werben fönne, weit

fie feine freigewollte fei. Ser fi<h freiwillig in eine 3maitgs*

läge verfemt, fann fuh 0*9« bie folgen ber 3mang0lage nicht

bureb bie Au«rebe fthügen, baf; er gezwungen worben, unb wer frei*

willig eine Obligation eingeht, fann fub gegen bie Böigen ber

(Erfüllung berfelbeu nicht baburch ««hüben, bap er biefe al« eine

rechtliche 5lotl;weiibigfeit Iituitellt. — Sie -JJlotive zur iH.*K.*0.

(0. 1414) ftelicn baß öeifpiel eine« fraubatorifcheu Kauf*

vertrage« auf. 0te fagen:

Senn ein Schulbner furj vor ber glucht feine Saaren

Zu öelbe macht, um ba« (Selb mitzunctjiucn unb ber

Käufer um bieie Abjicht weife, io fann bie Anfechtung

baburch uicht au«gej<hliMten werben, bafe ba« bei ©eite

gefebaffte (Selb ein augemeffener 3>rei« war.

Senn ber 0chulbner einen berartigen Kaufvertrag über

fein (Srunbftücf in ber bem Käufer befannten oben be-

jeichueten Abficht abgefchloffen unb fpater ba« (Srunbftücf

gegen Gmpfang teß greife« aufgelaffen, ben f)teis aber bei ©eite

gefchafft hat, fo mufe bo<h bei ber Auflaffung notbwenbig eben

biefelbe Abllcht obgewaltct haben, wie beim Kaufverträge, unb e*
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erfßeint wir gang itnerftnbliß, weshalb nic^t bie 9(uf(affung r

fontern nur bet £auf«ertrag angefoßten werben fotL

©S ift gutem boß neß rfßt gweifelßait, ob ber Sßulbner

einer Älage auf (SrfüOung nic^t ben Cftnwanb entgegenfeßeu

(önnte, bat) bie Obligation fraubatorifß eingegangen fei. Stenn

Dlicmanb (ann reßtliß gezwungen werben, ein begonnene« 3>e-

lift M) fortgtifepen (§§ 6—8 I 4 A. ö. 9t.) Sie aber für ben

Käufer ein 3wang s erliegen fofl, bie Auflaffung entgegen-

gu neß men, ift mir gangliß unflar.

3n auffaflenber Harmonie mit ber Anfßauung befl 9t. ©.

fteßt bie Saecfcl'fße fliificbt (S. 63. 64. 132). SMefelbe gebt

•jcn beni richtigen ©ebanfen au ft, baß VeriragSabfßliiß unb

Vertragserfüllung, auß wenn fte geitliß t>on cinanbet getrennt

ftnb, boß »mc Elemente berfelbctt Veräußerung bilben; allein

feine ©enfequciigen Mnb unannehmbar. (?r meint, baß bie 91 u f-

laffung, obgleich ftc regelmäßig einem Vrrtrag«t>erß&Itniffe

entfpringe, boß ber felKtftänbigcn Anfechtung fähig fei, baß in-

beffen, fobalb ber ©eflagte ben Dlaßwrt« eine« beftimmten, gu

©runbe liegenbett SHcd* tflwrßältniffeS füßre, ber Angriff be« Klä-

ger« ftd? auß gegen biefeS VertragSserßältniß rißten muffe. —
Allein bie $?aultantfße Anfeßtung geftattet uißt ba! 3u?ami»ftt*

faffen jweier getrennter 9lcßt«ßanblungen in ber©etie, baß bie-

felben ©egenftanb ein- unb beffetben Anfeßtuuglanfpruß« fein

(ciniten. ©S ift baS fßon wegen ber ^riftenbererfjnung nißt

möglich, unb wiberlegt ftß auß barau«, baß bie fo siel renti-

Urte <5rage, ob ein 0ecfung«gcfßäft anfeßtbar, gang müßig fein

würbe, wenn bie Vertrag«erfüflung nur mit bem Vertrage gugleiß

angefoßten werben (önnte. ©ären Seibe nur als ein ©anges

angttfeßen, bann müßte bie (Erfüllung gugleiß mit ber Obligation

auß allbann anfechtbar ieiit, wenn ber erfic fßleßtglaubige

VHtfontraßcnt feinen Anfpruß aus ber Obligation an einen

gutgläubigen dritten abgetreten unb biefer bie (Erfüllung em-

pfangen ßatte. — Ungefaßten fonn nur eine IKeßtSßaiibluiig

werben, unb nun muß fiß barüber flar iein, ob bie Obligation

ober baS iSecfungSgefßäft als Angriff«objeft gu gelten ßat. Spä-

ter werben wir feben, baß nur baö ©eefunglgefßäft ben ©egeu-

ftanb ber AnfeßtungStlagr bitten (ann, weil bic Obligation

burß ihre (Erfüllung untergegangen ift. Allein el ftebt nißt«

im ©ege, ben Innern Anfcßtung«grunb aus ber Obligation in

baS 2>ecfungSgefß5ft ju übertragen, unb auf biefe ©eije in

ber fog. mittelbaren Anfeßtung eine für bie 9>rajtiS

ßcßft Wertteile unb bem Weifte ber ftaultaua ent-

fpreßenbe Anfeßtungsart gu gewinnen.

II. §ür biefe Anfcßtung«f(flge ift eS sott eminenter »c-

beutung, bie Anwenbbar(eit ber $räfumtioucn ber

§§ 24 Dir. 2 n. 3 «i. 2 frftgttftdfeiu

£>aß ne bei ben f. g. gcmifßtcn £crfung«gefßäften oßne

©eitere! Anwenbung finben, ergiebt fiß au! bem oben (B. I.)

©efagten. ÜDaß fie bet ber unmittelbaren tfafeßtung ber reinen

3)e(fung«gefßäfte auflgefßloffen finb, folgt au! ber obigen (B. II.)

(Srörterung ebenfalls. 5)enn ba bie fteäfumtion nur ben Dlaß-

weis ber gewößnlißen »cnaßtbeiligungSabfißt bei Sßulb-

ncrl unb bereit Äcnntniß bei bem Empfänger erfeßen würbe, fo

(ann fte nicht genügen, um eine qualifigirte frau« bar-

gutßun. —
u

) lieber ben Srlitteßarafter ber pauliauifß anfeßtbaren 9ießti*

banblungen, Ptetje bei Otto: 8. iS
ff.

2>ie 'Jteäjumtion würbe aber ron allergrößtem ©ertße fein,

wenn fte für bie mittelbare Anfechtung ber reinen Stetfungl-

gefßfifte Anwenbung finben (önnte, unb bie Srage wäre baßin

gu praeifiren:

ob biefenige |)räfumtioa, weiße ben 9laßweiS ber

fraus unb conscientia fraudin für ben Anfeßtungl-

fläger erteißtert, fad! ein Vertrag jwifßeit bem

Sßulbner unb beffen näßen IBetwanbten abgefßloffen

ift, auß in berfelben ©eife bie Anfeßtung beS

^erfunglgefßäftel gu erleißtern oermag.

Au unb für ßß würbe bie §ntg< uubebenfliß befaßt wer-

ben muffen, ba, wie oben baTgelegt, berjelbe frautatorifße ©Ille

bie Obligation unb bereu Erfüllung beßerrfßt, unb belßalb bie

lefjterc — fofern fie ftß unter benfclben ^erfonen ooBjießt —
au! gang betifelben ©rünben, wie bie Obligation felbft, prafum-

tio fraubatorifß ieiit muß.

Allein bic Söebenfen gegen bie Öfjaßuttg liegen in ben be-

fonberen IBoraulfegungeii, an weiße bas ©efep ben ©in-

tritt ber fteäfuwtton fnüpft.

1. 3tt beut § 24 9tr. 2 u. § 3 Dir. 2 ber fReißSgefefce wirb

guttäßft ein „entgcltltßer 'Vertrag" ooraulgefefet, unb Otto

(S. 198) meint besßalb, baß bic $)räfumtion (eine Anwen-

tung auf I}ecfung!gefßäfte finben föntie, inbem biefe über-

haupt nißt gu ben „entgeltlißen Verträgen" ju gaßlen feien.

Sacfel (8. 77) oerjteßt unter einem „entgeltlißen Vertrage"

nur baS gweifeitige (laftige) 9(eßtsgefßäft tat Sinne beS § 7 I.

5 % vi
ft, — ifieirt bie Anftßten Seiber nnb naß bem

Sinne, weißen bie ÜRotiwe mit jenem AuSbrucfe oerbinben,

unbegrüubet.

25ic ©ifefee bebienten iiß befauntliß (§§ 102

Dir. 3 unb 5 Dir. 3) befi AuStrucf! „Seränßerungen unter einem

läitigen 3itel" unb ba« sennaligc Obertribuual in Serlin batte

au« tiefem AuSbrucfe eine SRetße non einfßränlenben Snterpre«

tationen ßergeleitet
1
»), weiße bic wiffcnfßaftltße Äritif«) gegen

ftß ßatten.

<£>ie ®lotise ßaben ftß nun auf« beftimmtefte gegen foiße

©tnfßränfungen erflärt, inbem ffe (S. 1422) jagen:

2>i< bisherige Segeißnuttg „Veräußerungen unter

einem lafligen 2ttel" ober „entgeltliße Veräußerun-

gen" ßat gu mannigfaßen Aoutrooerfen Veranlaffuug

gegeben, infibefonbere, ob ©rbtßeilungen ober ^«ßt-

oerttage, Angaben an Baßlungeftatt uub ^ppetßcfen-

befteflungen gu fotßen Veräußerungen gu reßnen, ob

Veräußerungen in weiterem römifß-reßtüßen Sinne

einer alienatio*T
) ober nur im Sinne einer ©igen-

tßumlübertragung gu oeriteßen feien. — 3» einer

Vefßränfung liegt (ein Anlaß oor, beu un-

entgeltltßen Verfügungen fteßen bie ent-

geltlißen Vertrage gegenüber. Um einen

*») Qxl v. 18. ©eot. 1854 — 6. Sept 1856 — 22. April

1858 — 15. Sept. 1859 — 31. Ofteber 1861.

”) »eifert: S. I. 28. 34. 36.— «Dleifßetbrr : 8. 47. 79. -
Sutro: ^ceuß- ©er. 3tg. 1861 S. 754.

*’) Otto: S. 27 ff. ftellt ben röm.-reßtl. ©egrijf OOR »lienitio

all gleicbbebcutrnb mit Entäußerungen im weiteren Sinne frft. —
lex 3 § 2 D. h. t. debitor aliquid fedt. ut desinnt habere quod habet.
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umfaifenben Schuß ju gewähren. cntfcbeibct

fiep ber Entwurf für ben leiteten Äu«btucf.

9lacp ben Stativen fctl atfe tiefer Au®fcrucf feine (rin*

fcpränfung, »iclmepr eine io allgemeine öejeichnung ent*

ballen, bap barunter Jebe Art von Gntäußerung, bie nicpt *u

ben unentgeltlichen Verfügungen gehört, verjtanben »erben fann.

SUjet »eiteren ©egriffftbefttmmung »teilt bet Au«brucf felbft

nicpt berartig entgegen, baff et»a auf ipm, troß bet Stative,

eine begrenzte« ©ebeutung entnommen werben müßte. Senn

unteT ©ertrag »erfleht bie SßiffenfcbaH febe, von einem Ä n*

bern ergriffene unb feftgepaltene, $ri»atwilleu*crllärung

befl 3npalt®, bag ein jRccpt entfielen, untergeben ober fiep ver-

intern foQc, **) unb bem ©eiwort „entgeltlich" legen bie Stative

felbft lebiglicb bie ©ebeutung be® ©egenfaße® ju ben Sehen-

fungen bei. — (5t fann baber fehr wcpl auch ein Secfungfl-

gefepäft, »ie z- ©. bie Xuftaffung") welche auf Örunb eine«

läftigen ©eräußerung®»ertTage® erfolgt ift, unter ben ©egriff

„ber entgeltUcpm ©ertrage" fallen.
w

)

2. Sic §§ 24 9lr. 2 unb 3 9lr. 2 fepränfen ferner bie

i'räfumtion auf fcletc ©ertrage ein, burch beten Ahftpluß

bie (Gläubiger be® Sehulbner« benachteiligt werben.

Siefet, in ben ^teuß. ©efeßen feplenbe, 3ufo& ift in fiep

unflar unb e® fepeint feine ©ebeutung au4 bem Abgeorbneten,

welker ihn in bet Äotmniffion gcfteUt bat, nicht reept flar ge-

»eien ju fein. 3m Allgemeinen feilte er freilich bie ©ebeutung

haben, baft titelt ba® verwanbtfehaftlicpe ©erbältniß allein, fon«

bem nur in ©erbinbuug mit ber 5l?atfa$e
r

baß ba® ©ejepäft

burch feinen Abfcpluß nachteilig gewefen iei, eine 'präfum-

tion gegen ben Anfecptungflheftagten begrünben bürfc. Allein

ber äußere SlnfetbtungJgrunb muß, »ie wir oben (A I) gejetjen

baten, ftet® verpönten fein, ebne baß tiefe« einer folcp febarfen

©etonung in ben §§ 24 '31t. 2 unb 3 3lr. 2 ber ©efeße beburft

hätte. Otto nimmt habet an, baff bie ©ebeutung bei 3ufaßc®

nur bafcin gepen fönne, bafi ba® ©eftpäft im Augcnblicfc feiner

Eingebung bte Öenachtbeiligung bewirten muffe. — (Sr führt

weiter (unter ©ejugnabme auf bie Stative 3. 1415) au®:

Wicht blc® bie miubere £öp< be® bem Sdjulbner gu-

fließenben Gntgelteft, fonbem auch bie Art beffclben

unb feiner ©cwäbrung, bte Auftficpt auf feine faftifebe

JRealiftrbarfeit, bie bauiit »erfnüpften läftigen ©eftim*

mungen be® ©efepäft®, fönnen baffelbe al® etn un*

mittelbar nachtheilige® eparafterinren. (Sin ©erfauf

auf Gretit an eine Werfen, beren ©frmögcn«lage jur

3eit be« ©efepäft® bereit® zweifelhaft ift, ober ber

(Srwetb einer an 3ablung®ftatt abgetretenen 8orbe*

rimg, wenn ber debilor cessns ber 3nfol»en$ ent*

gegengebt, ift augenfällig felbft bann nachteilig, wenn

bie #öpe be6 Entgelte® ben Anfcpein eine« »ortpetl*

haften ©efehäft® erweefen fönnte. Socp braucht ba«

Gntgclt nitbt bi® gu minutiöfer ©enauigfeit ber bem

**} fflinbfcpelb
:
i>aub. I. § 69 — Geciufl I. § 72.

M
) ^>eft II. 3. 219. 220 meiner jRecptefälle — wo bie 9latm

ber liflaffnng als eine® binglicpcn ©ertrage! erörtert ift — Gcrio®

I. 3. 488. 469. — Wernburg »ri». 8t. I. 3. 557 Anra. S. —
Söinbfcbelb i'attb. cd 4 I. 3. 533.

*•) Ueber ben ©egriff be# „entgeltlieh* ftebe auch Gntlcp. b.

3t. ®. ©b. 2 3. 258, ©b. 6 3. 85.

3<hnlbner gewährten ©egenleiftung gleichgu fontmen

— je. —
3ärfel(S. 81) weift ehenfaH® auf bieüRctioe jur JR. Ä. O.

3. 1415 hin, auf welche in bem gefteQten ftmenbement aus*

brieflich ©egug genommen ift, unb »orau® beetialb in ber ^.bat

an» juöerlafitgften bie Ähfidjt befl SlntragfteUert gu erfc^en ift.

Sott h*i§i e« im § 23 9tr. 2 ber A. 0.:

Gin fRechtögefchäft, »elihe« fctnerlei ©etrug unb

feinerlei freigebigfeit enthält, »erlegt ben Aonfur!-
anfpruch ber ©lautiger nicht fdjon baburch, bap e«

nach (Sintcitt be® legtereu oergenommen ift.

Ser Aontrahent be« ®emeinfchulbner«
,

welcher

beffen ?age für fich au®heutet, begeht eine Unreblicp-

feit gegen bie (Gläubiger; wer aber ein »eilig angc*

meffene® (Entgelt giebt, wer mit bem an fiep uoep

serfügungflfähigen Cfiemeinfchultner fontrahirt, opne

beffen ©ermögen gu verringern, fann niept verant-

wortlich bafür gemacht »eiben, baß ber (Stfelg viel-

leicht ba® C4efd>äft ju einem nachtheiligen ftempelt

4P i er fönnen zufällige ©erf chlecpterungen

,

©ö®willigfeiten be® C^emeinfcpulbner® u. f. w.

nicht bem Aontrapenten gut Üaft gelegt

werben. Gr würbe fonft ber flueb eutung

burch ben Aonfur®ver»alter auflgrfe^t fein

unb 91iemanb fönnte, bei vodfter llneigennügigfeit,

einem »anfenbeu öefipäftflfrcunbe ober ©enoanbten

helfen. ®ürte jebe®, felbft für bie Cöläubißer vor*

tpeilbafte, G)eichäft bic öefahr bcr Slnfecbtung laufen,

fo würbe e® beul retlicpften Schulbner unmöglich ge*

macht, eine 3&hittitg!cinfteUung wicber ju beicitigen.

Ser Gntwurf verlangt bc®halb hier ben Dladj-

wei«, baß ba® 9iecht«gef(häft gut 3®it ber

©ornahme für bie (Gläubiger nacptpeilig

war.

3lu® bet ©ezugnapme auf tiefe ©lotive zieht aber 3äcfel

falfcpe Schlüffe. Gr meint:

®enn ein (gläubiger gegenüber einem ©eräuße*

nmg®»ertiage itepe, burch welchen feinjahlungflunfähiger

Schulbner ®runbftücfe ober wertbvofle 9Jlobilien einem

nahen ©eiwanbten cigenthünilicp üheriaffen pabe, in

bem ©ertrage aber Seiten® befl ©erlaufet® über

3aplung bc® greife® quittirt ober ba® ©e*
fenntniß ber ©egletcpung be« greife® burch

©erreebnung enthalten fei, fo lege bcr von ber

von ber Aommiffion beliebte 3ufaß bem Anfechtung®*

flager ben 9lachwei6 auf, entweber, baß ber im ©er-

trage ftipulirte j>retfl etn gu niebrtger ober baß ber

l'rei® in SBirflicpfeit niept gezaplt, reip. auf eine an-

fechtbare iscrbening »errechnet iei.

Sarau® folgert er, taft ber 3ufaß eine Grfcpwetung ber

©eweifllaft befl Anfechtungflflägerfl enthalte, obgleich bie Äoni-

miffioa iolcpe® niept beahficptigt habe. — Allein in biefer 8cl*

gerung liegt eine ©erwecpfelung be® äußeren unb inneren An-

feCbtungflgrunbefl unb ein ©erfennen ber ©ebeutung ber ^tä-

fumtion. Ser äußere Anfechtungßgrunb, b. i. bie objeftive

©«nachtheiligung, muß ftet® erwiefen werben. Sie ^>ro*

fumtion erleichtert nur ben ©ewei« für ben inneten Anfechtung®*

Digitized by Google



31

granti. Soll au« einer fimulirten Quittung entnommen waten,

bag ber Raufpreifi in SBirfli^ifeit nic^t gejault fei, unb alfo

eine ob fettige Benachteiligung ber ©laubiger votliege, fo

mutj ber Anfechhing«fläger in allen galten biefe Simulation

enueifen. Die Begleichung Oe« bebungenen Raufpreife« but<h

Rompenjation (ann für bie Anfechtbarfrit verfchiebenartig wirten,

fobalb aber au« ihr bie objettive Benachteiligung gefolgert

»erben feil, fo mu§ eben fall« bie Anfccbtbarfeii ber ©egenforbe»

rung erwiefen »erben. Da« h ttt mit bem in SRebe ftehenben

3ufa$c überhaupt nicht« $u thun.

Die richtige Deutung biefe« 3ufafce« wirb erft bann burth

bie HJlotivc $u § 23 Br. 2 ber R. C. erlangt, wenn man im

Auge behalt, bafj e« lieh nur um ben inneren Slufechtuilgfigrunb

hantelt. Die Rennttiig bc« Anfechtunglbeflagteit von
bet Benachtheilignng«abficht befl Schulbner« f oll

nur bann präfumirt werben fönnen, wenn biefe 21 b*

fiept burch ben Abfchlug be« ©efchafte« $u erreichen

war, unb nicht erft noch jufällige Berfchlechtcruugen,

Böftwilligfeiten be« Schulbner« jc. nachträglich h^jufem-
uien müfffen, uui ben bcnachtheiligenben ©rfolg gu

ermöglichen. — Blenn alfo ber Schulbner j. B. einen .Rauf»

vertrag über ein ©runbftücf ,u augemeffenem greife abgefchloffen

bat, fo ift in bem Berhältniffe ber Äftiva gu ben Pafjtven

nicht« geänbert, unb ebenfewenig, wenn fpäter bie Aufladung gegen

3ahlung be« ftipulirten greife« erfolgt ift. Der Abfchlug

be« Beräugerungftvcrtragrt, ohne ^ingutretenbe ©rfüflung, be»

uachtljeiligt bie ©laubiger im galle be« fpäter eintreteu»

ben Ronturfel nicht, weil bie obligatorifche Beipflichtung jur

Aufladung burch bie Beipflichtung gur 3ahlung bc« angc»

«offenen greife« auflgeglicpen wirb. Die Erfüllung be« Brr»

äugerungftvertrage« burch Aufladung benachteiligt bie ©laubiger

weber im gatte ber fpäteren Ronfnrfieröffnung noch

bei eintretenber 3wang«vollftrecfung, weit in ba«

Schulbnervermögen an '3 teile bc« ©runbftücf« ber angemeffene

Raufprri« gefloffen ift. — SBenn nun aber ber Schulbner nach-

träglich feine Bcchte au« bem Beräugerung«vertrage an einen

gutgläubigen Dritten cebirt, unb baturcf? ben Anjpruch auf ben

Äaufptei* feinem Betmögen entzogen h«t, ober wenn er nach

gcichehener Huftaffung ben empfangenen Raufprei« verbracht ha*

— etwa mit berafelben entflohen ift — fo foH nicht präfumirt

werben fönnen, halbem Anfechtucigfl-Betlagten bei ©ingehung

be« Bertrage« jehon befannt geweien ift, wie bet Schulbner

von vornherein bie Benachteiligung ber ©laubiger burch 33*’

jeitiguug ber Raufgelbforberung ober bc« Raufgelbe« beabfidjtigt

habe. — Da« ift ber Sinn be« 3ufafce«. ©« füll nicht

präfumirt werben fönnen, bafj ber 31 n f echtungö»

©egner alle nachträglich eiugetretenen Umftänbe,

au« beucn bie objeftive Benachtheiligung entftaiiben

ift, al« von vornherein in ber Abficht be« Schulbner«

liegenb, fchon bei Abfällig be« 9iecht«gef chaft«

gefannt habe. —
Daf; aber bei Abfchlug eine« Beräugerungdvertrage« auch

teffen Erfüllung in ber Abficht ber Rontratjenten gelegen h flt.

wirb feinem Bcbenfen unterliegen, unb ber 3ufa$ fann alfo

feinenfall« bie Bebeutung haben, bag febe vertragimägige

©rfüllung von ben ©irfungen ber Präfumtion au«»

gef chl off en fein feile. — Soweit bie präfumtion bei bem

Beräugerungegefchäfte überhaupt Anweisung finbet, uiug

fie auch &ei ber Erfüllung beffeiben plag greifen, benn bie

©rfüllung wirb nothwenbig von berfetben Stbfnht, wie ba« tr

untetliegenbe ©efchäft beherrfcht. —
©anj unbegrünbet fcheint mir bie Aufjajjung ©rügmann'Ä

(S. 141. 142) über bie Bebeutung bc« fragt» 3ujafjrt ju fein.

Dieser Schriftsteller finbet fie nämlich bann, bag ba« ©efchäft

fclbft («hon einen vcrbächtigen öharafter an fich tragen muffe.

— SBäre ba« richtig, fo bebürfte rt nicht noch bet präfumtion.

Denn ein folchrt an fuh fuspeftrt ©efchäft jwifchen nahen

Berwanbten wirb wohl ohne weitere« fchon bie Ueberjeugung

von ber fraubatorifchen Abfi<ht ju gewähren vermögen.

3. 2Benu bemnach ein reine« Decfung«gefchäft bei feiner

mittelbaren Anfechtung eben bcrfelben Präfumtion unter»

liegen mug, wie bie gu ©runfce liegenbe Obligation, fo tritt

uu« ein weiterer 3«ctfel bezüglich ber Berechnung

ber Anfe<htung«frift entgegen.

Bach ben pteug.»Anf. ©efefcen trat bie Präfumtion wäljreub

gweter 3ahre, jurücfgerechnet von bem 3eitpunfte ein, wo fich

bie Beilegung brt Befriebigungflrechtrt ber ©laubiger zeigte,

alfo im galle be« Ronfurfrt innerhalb gweier 3®hre vor ber

3ahlung«einfteQung ober bem Ronfurtantrage, unb augcrhalb

beffelben innerhalb zweier 3ahre vor Anbringung ber Anfech*

tungfiflage ober ©inrebe. — Die BeichSgcfege haben biefe grift

auf ein 3«hr »erfurgt. —
23enn nun fowohl bie ©ingehung ber Obligation

al« auch beren Erfüllung in biefe grift fallen, fo lägt

fich fein ©ruub benfen, welcher bagegen fpricht, bag bie Prä«

fumtion fich gleichuiägig gegen beibe richten mug, weil ber bei ber

©ingehung fchon vorhanben gewefene präfumti» fraubatorifche

fflille in ber Erfüllung fortwirft, ffienn baher ein ©laubiger

eine Auflaffung al« präfumtiv fraubatorifch anficht, fo wirb ber

Anfccbtung«gegncr fich nicht lebigtich babunh febügen tonnen,

bag er einwenbet, bie Auflaffung fei nur bie reine ©rfüllung

eine« noch in bie Anfechtung«frift fadenben, Beräugerung«»

vertrage«. Denn tiefem Bcrtrage würbe ebenfall« bie Prä»

fumtion entgegen fteh<n. Der ©inwanb mugte h'fr vielmehr

bamit näher begrüntet werben, bag ber Beitrag gutgläubig

abgefchloffen fei, weil erft baburch bie bei ber Aufladung

fertwirfente Präfumtion wiberlegt werben tonnte.

Anbei« gestaltet aber fich b'c Sachlage, wenn ber Ab»

fchlug be« Beräugetung«verttage« vor ben Anfang

ber gtitt fällt. — £ier würbe ber Anf«htung«gegiier unbe«

benflich ben ©inwanb erheben fönnen, tag bie Auflaffung ein

reine« De(fung«ge|<häft fei unb ber vorh*i 0egangene

BeräugcrungÄvertrag nicht ber Präfumtion unterliege. —
Denn wenn ber innere Anfechtung«grunb bei ber Anfechtung

eine« reinen DecfungSgefchäfte« au« ber vorhftgcgangenen

Obligation entnommen wirb, fo mug fuh bie 3uläffigfeit

ber präfumtion auch nach bentfemgen 3*itpunfte richten, in

welchen biefe Obligation fällt. — ©« folgt biefe« fchon au«

bem Blotiv, welche« bet Befchränfung ber Präfumtion auf eine

beftimuite furje grift ju ©runbe liegt. Solche« wirb bahin

angegeben, tag erfahrungflmägig Beräugerungfiverträge jwifthen

nahen Berwanbten fich aUbann al« betrügerifeh erwiefen

bätlen, wenn fie nicht lange vor ber Ronfuröetöffnung

eingegangen feien. ('IRctive jur 9?. R. O. S. 1422.) Da«
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AnfecßtungSgefeß fiat fuß auch hier, nie fall überall, nur auf

feie ÄonfurSortnung belegen. Ser in ber ©erfürjung bet

griff oon jwei auf ein 3aßr liegenben ©cfa^ir für bie ©laubiger

außerhalb be« ÄcnfurfeS glaubt baS ©efe& tureß brn § 4

begegnet ;u fein, wobei cd übrigens nur bem § 6 be« 2>reuß.

Anf.-©ef. gefolgt iit.

AllerbingS treten meiner obigen Auffaffung bie gewießtigften

praftifc^en ©ebenfen entgegen. SaS -£>ülfSuiittel teS § 4 iff

gan$ unjureicßenb für ben hier oorlicgenben gafl, weil bie ©et»

außerungSoerträge, fo lange fte noch nicht realifirt flnb, fuß ber

Äenutniß ber ©laubiger leießt entließen, unb ber Vertrag an

ficß, fo lange er noeß in ben ©rennen obligatorifdjer Sejie-

jungen geblieben ift, bie ©laubiger außerhalb bes Äonfurfe«

nießt benachteiligt, alfo aueß ihren AnfecßtungSanfprucß nic^t

eyiftent »erben läßt. Sie grift beS § 3 ©t. 2 ift jubeiu fo

für* bemeffen, baß ein Scßulbncr jeßr wohl im Staube ift, naeß

Abjcßluß eines ©cräußerungSucrtrage« feinen ©etmügeneocrfafl

ein 3aßt lang ju serbergen, um bann erft bie Erfüllung ein«

treten ju taffen. — ©erabe ber eminent fraubatorifeße ©ille

be« Scßulfcnert unb feines uerwanbten ©iitfentraßenten fann

baßin geben, eine längere 3mif<hen$eit swifeßen ben ©ertrag unb

beffen (SrfüDung bloß beßßalb ju legen, bamit bie gefährliche

$räfumtion befeitigt »erbe.

'Ällein ba ber ©ruitbfaß einmal als fcftfteßenb anjuer-

tauten ift, baß bie reine (Erfüllung eines ©ertrage« unmit-

telbar nur bureß ben ©aeßweis betrüglicßer Äollunon ange-

fügten, biefer ©atbwcifl aber bureß feiner!« ’präfumtion erfeßt

»erben fann, unb ba bie mittelbare Anfechtung nur bureß

©ejiebung auf bie unterliegenbe Obligation möglich «feßeint,

fo läßt ücß auch bie Anwenbbarfeit bet $räfumtion nur in

bem gaUe jugeben, »enu jene Obligation fclbft präfumtto

fraubatorifd? gercefeit ift. Stefe« aber »irb bureß ben Ablauf

ber gri»t autgefcßloffrn.

Sie für bie ©laubiger unläugbar oerßanbene ©«faßt,

gerabe burd? eine raffiuirte fnius ft<ß oon ber erleichterten

Anfechtung bes § 24 ©r. 2 auSgefchloffen ;u feßen, »irb praftiieß

feßr gemintert, »enn man non oornberein bie Anfechtung

jebes Secfungsgefcßäfte« unter @ßegatten n«h fn

©erwanbten, fobalb baffclbe in bie Auf echtungS«

frift fällt unb ben fonftigen ©oraulfepungen bei

§ 3 ©r. 2 (refp. § 24 ©r. 2) entfpricht, als unter bie

^räfumtion fallenb, juläßt, unb bem Anfechtungs-
gegner bie ©eweislaft juießiebt:

a) baß baS angeioeßtene ein reines SecfungSgefcßäft unb

b) baß bie unterliegenbe Obligation außerhalb
ber An fe<$tnngt frift abgefchloffen fei.

Sie 3uläifigfeit einer in bejeießneter Art fubftantiirten

AnfecbtungSflagc folgt oor Allem barauS, baß bem anfecß»

tenben ©laubfget in ber Siegel bie obligatorifchen Wrunb-

lagen beS GntäußerungSgcicßäftS unbefannt unb unerforfchli«h

ßnb; bann aber auch barauS, baß baS SecfungSgefeßäft

unmittelbar nur unanfechtbar ift, fofern ihm eine perfefte

flagbare Obligation $u ©raube liegt, unb e« mit biefer

»öllig rongruirt. — Saß folche befoubern llmftänbe

oorliegen, famt nicht $u ©unften beS AnfecßtungSbeflagten

oermutfiet »erben. (?rft »enn biefer bie ©orauSfeßungen bet

regelmäßigen Unanfechtbarfeit bargetßan ßat, ift e« Sache

beS ÄlägerS, bie auSnaßmSwftfe Anfechtbarfeit, b. ß. ben frau-

batorifeßen öfcarafter ber unterltegeuben Obligation nach atlgc»

m einen Siegeln, natßjuweiien.

Sie praftifchen ©ortbeile folcher Siegelung ber ©eweislaft

liegen aber ju 2age. ©enn ber AnfrtßtungSgegner bie obligatori-

fchen ©ranblagen oötllg offen legen unb eraeifen muß, fo bietet ficß

baburch bem ÄnfcchtungSfläger baS ÜJlaterial bar, »crauS er

feine SKeplif entnehmen unb eine ©runtlage für fein fernere«

©erhalten im ^ro.^ffc gewinnen fann. — ©enn j. SB. ei«

©ater feinem Soßne fein ©runbitücf aufgelaflen bat unb inner-

halb SahreSfrift nach tiefer Auflaffung fra«tra exeossus »irb,

fo muß bem oollitrafungsberccßtigten ©laubiger, oßue »eiteren

©aeßwei« eine« innern Anfecßtungsgrunbe«, bie Anfe6tung

nach § 3 9lr- 2 offen fteßen. — ©enn ber beflagte Soßn
bann exapieudo beweift, baß er bie Aufladung auf ©runb

eines sor länger als 3«^rc#frift abgcfchloffenen perfeften

UcberlafiungSoertrageS, gegen 3Hftch«>ing eines AltenttcilS unb

Abfinbung feiner ©efeßwifter, erlangt babe, fo ift batnit aller»

bingS bie ©ermuthung bet fraubatcrifchen Abficßt PeS

Schulbner« unb ber Jtenntniß tcS ©eflagten oon berlelbcn be-

feitigt, aflein bie nunmehr offengelegte Obligation fenn$eich»tct

ftch als feldje, welche bureß ißren Abfcßluß in ©erbinbung mit

ihrer Erfüllung bie ©enacßtheiligung beS ©laubiger« be»irfen

mußte. ©S würbe bann für ben ©laubiger etwa «nr noch ber

©ewei« ju erbringen fein, baß ber Schulbner icßon }ur 3rit

be« ©ertragSfchluffeS Ücß in mißlicher ©ermögenSlage befunben

unb baß fein ®oßa mit ißm in fo naher ©emeinfebaft gelebt

ßabe, baß bemjelben tiefe ©ermögenSoerßaltniffe nießt oerborgen

fein tonnten.

Ober wenn j. ©. ber Scßulbner einem Schwager innerhalb

ber AnfccßtungSfrift fein ©raubftücf aufgelaffcn ßat, fo wirb ber

©rwerber fuß junäcßft jwar gegen bie ^rafumtien beS § 24

9lr. 2 bureß ben ©aeßweis feßüßen fännen, baß bie Auflaffung

in golge eine« »or ber AnfccßtungSfrift gefchloffenen ©eräußerungs-

oertrage« geießehen fei. Allein fcureß ben ©aeßwei« eine« folcßen ©er-

trage« wirb jugleicß bem An feeßtun gefläget beffen 3nßalt befannt,

unb ißm bamit bie ©elegcnßeit geboten, ju replijiren, entweter

haß her an fuß angemefien ftipulirte 'preis in ungewößnlicßer

©eife CTebitirt unb wegen ©ermögenfileßgfeit be« (SrwerberS

unbeibringlicß geworben fei, ober baß ber 'preie 00 r ber Auf-

lafiung ju berießtigeu gewefen wäre, aber in ©irfließfeit nießt

gejaßlt fei. 3m filteren galle würbe icßon au« ber llrebitirang

be« greife« an eine jahlungSunfäbige Serien bie fraubulöfe Ab-

fußt erhellen. 3m anberen galle würbe fteß bie Erfüllung all

ein gemifcßteS SecfungSgefcßäft ergeben, unb eben teSßalb wie-

ber ber f)täfumtion unterliegen.

Äurjum ber bem Anfechtung« * ©eflagten aufjuerlegenbe

©aeßwei« beS Ob(igation«iiißalteS wirb in ben meiften

gäUeit genügen, um ben fraubatorifeßen C5harafter, wenn er über-

haupt oorßanten fein feilte, aufjubeefen.

Sie ©eifcßiebeußeit meiner Äuffaffung oon berjeiiigen be«

©. ©. in ber jweiten mitgetßeilten (Sntjcßeibung liegt auf ber

£>anb. 3<h eraeßte unter allen Umftänben ba« SecfungS*

gefcßäft als ben alleinigen ©egenftanb ber Anfechtung,

unb laffe nur ju, baß bie fraubatorif eße Abficßt bei bem-

felben aus einem ißm etwa unterliegenben perfeften obligatori-

fchen ©ertrage ßergcleitet werbe. 3<ß lege oon ocrnßerein bem
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?lnfechtung«»©eflagteit ben Sachwei« auf, baß ein folget, unb

gwarentgeltlicher, ©ertrag gu ©runbe liege, weil ohne Hefen

Sacbwei« eine unentgeltliche, uttb baher nad? § 3 9lr. 3 ober

24 Sr. 3 ohne ©eitere« anfechtbare ©erfügung »erliegen würbe.

3<h halte, wenn ber nachgewiefenc ©ertrag noch in bie An»

fechtung«frift fäflt, auch bie 'präfumtion ber §§ 24 St. 2

unb 3 ür. 2 bei ber Anfechtung be* ©ecfungägefchäft*

für anwenbbar, unb lege nur bann bent AnfecttungKfllägcr

ben Sachweift ber fraubatcrifcben Abficht beim AbfchUift be* ©er-

trage« auf, wenn biefer außerhalb befi fritifchen 3«hrrt füllt.

25a« S. ©. bagegen will bie Anfechtung be« 2e<fung«gefcb5fte«

bureb ben alleinigen Sacbwei* be« ©eflagten, refp. ba* 3uge«

ftänbniü be* Älager«, befeitigen laffeu, baß überhaupt ein per*

fefter ©fräufceningövertrag vorhergegangen fei. Ilibann foß

ber Älaget fidb gegen biefen ©ertrag wenben, ihn gum ©rgen-

ftanbe bei Anfechtung machen muffen, unb erft burd* beffen lln-

giltigfeitierflirung bie Sevofation ber ©ntäußerung begrünben

bürfeu. — (?« mag gugegeten werben, baß bie ©erfchietenheit

fid> hier greßenthcU* al* eine tbeoretij<f>e bezeichnen läßt, foweit

e* fidj um ben inneren Aufechtung*gnmb fcanbelt. @rft bei

@T?rterung be« äußeren Anfechtung«grunbe« (snb E) wirb mehr

ber praftifche Untctfdjieb berbortTeten.

Aber al« theeretifch unb jugleid? praftifch verwerflich muh

fchcit hier bie SäcTel’fche Sehre begegnet werben.

2iefer will, wie fdyon früher niitgetljeilt, gunaebft bie gang»

liehe Unanfedjtbarfeit ber reinen unb eine« grefjen Spcile« ber

gemifchten ü^eefungÄgefdjäfte (©. 55—62) behaupten. £aun

macht er für biejenigen Sechtigefchäfte, „welche ebne SRücfficht

auf rin gu ©runbe liegeube« ©ertragÄverbältuiß ihre Seiht**

wirfung in ftep felbft tragen, in*hefenbere für ben ©echfel,

bie ©runtfcbulb unb bie Auf laffung*, eine Au*nabme»

ftellung geltenb, unb fagt babei wörtlich;

2eni felbftttänbigen Angriffe be* An f«htung*flciger*

gegenüber, baß eine ber gebachten Sechtflbanblungen

in ber bem anbem betrauten Abfub* vorge-

nommen fei, bie (Gläubiger gu benachteiligen, muh

ber Sachwei* be* ©eflagten, baß bie SecbMhanblung

au« einem beftimmten ©ertrag«»erhältniffe entiprungen

fei, immer ben Ohrfeig babett, baß ber ©laubiger nun-

mehr gezwungen (fl, feinen Angriff auf biefe« ©er-

trag«verbältniß gu richten. 2enn wenn auch ber

©echfel, He ©runbfchulb unb bie Auflafiung ber

3urücfbetiehung auf ein gu ©runbe liegenbe« ©ertrag*-

verbältniß nicht bebürfen, fo fmb fic gleichwohl, wenn

erft feftgefteQt ift, baß unb welkem ©crhaltntffe fte

angeboren
,
nur mit biefem gufammen anfechtbar. —

2?af? nun bet Seflagte gu einer berartigen

Aufbecfung be« gu ©runbe liegenben ©er-

tragSvcrbältniffe* verbunben fei, la^t ft<h

gwar nicht behaupten; inbefj wirb ihn bie

Sücfficht auf bie freie Öewei*würbigung bc«

Sichter«, für welche bie abfichtlidje 3urücf-

haltung ber ©ahrtyeit fehr wohl au«f<h!ag-

gebenb fein fann, hfetju in ber Segel be-

ftinnnen. 4f>ter ift gur Anwenbung be« richterlichen

Ärageiechtfi (§ 130 (5. V. O.) geeigneter Spielraum.

— ©ermag ber ©laubiger »du vornherein ba* ©er»

trag«verhältniß nachjuweiien, welchem ©ccbfel, ©runb-

fchulb ober Äuflaffung entfprungen ift, fo wirb fi<h

regelmäüfö fein 3lnfechtung«anfpruch auch gegen biefe*

gu rieten haben. •

3«h mu^ ßeftehen, bah mir biefe flu«führung in vieler

#infi<ht unverftänblich ift. 9lbgefehen von ber bebenflichen

©leichftenung be« ©echfel«»’) mit ber Sluflafiung unb ber eigen-

tümlichen Solle, welche hier ba« richterliche ^ragereebt fpielen

feil, fann man au« bem ©efagten gar nicht erfennen, wie bie

©ewei«laft vertheilt wirb, unb wie ber Sichter au« ber unter*

laffenen Äufbecfung bc« ©ertragfiverhältniffe«, obgleich bei ©e-

flagte tagu überhaupt nicht »erhunben erachtet wirb, bie Heber«

gengung von beffen fraubatorifcher 21bfuht gewinnen foll? Scbeu-

fall« ift aber fo viel flar, bah Sätfcl bie 9lnfe<htung eine*

2ecfung*gefchafte* nur zugleich mit bem gu ©ruube
Itegenben ©ertraglverbältniffe julafien will. — ?ln

einer anbem Stelle (S. 131. 132) lehrt er aber nun folgenbe«:

ftallt ber anjufedjtenbe ©ertrag unb feine, bie ©er-

äuüerung abichließtnbe ©ollgiebung (Uebergabe, 5luf-

laffung) zeitlich audeinanber, fo beginnt bie Anfechtung*»

frift erft mit bem lepten Afte, weil ber ©ertrag

allein ber ©ollgiehung be* ©efriebigungfianfpnuh*

(b. h- bet 3wang*voUftrecfung) nicht entgegenfteht unb

baher ein Anfechtung«anfpruch fo lange überhaupt

nicht gegeben ift.

ÜJarin liegt meine* ©rächten* ein birefter ©tberfpruch

gegen feine 9ehte von ber Unanfechlbarfeit ber Secfungfgefchäfte.

Sach bem leptcitirten Sape müpte Jebe« 23etf ung«gefchüf

t

in ©etbinbung mit ber ihm gu ©runbe liegenben

Obligation angefcchten werben fönnen, babei aber ba6

erftere gerate ben .t>auptgegenftanb be* Angriff* bilben, unb

be«halb auch von ibm au« He Anfechtung*frift gu laufen an»

langen. — ©lan begreift nur nicht, weHjalb vorher fo weit-

läufig He Unanfechtbarfeit „betjenigen SecfjMgefchäftf, welche al*

©ertrag*erfüllung gelten joHen* (©. 55 ff.), erörtert ift. —
©ine unanfechtbare ©onfequeng be« lepten ©ape« aber wäre e*

bezüglich brr un« gcrabe hier befebaftigenben |>räfumtion, baß ta«

2ecfung«gef«haft unter ©erwanbten, fofem e« nur felbft in bie grifft

fiele, tie ©ermutbung ber fraubulefen Abficht für bie voraufi-

gegangene Obligation, gleichviel wie weit bicfelbe seitlich ge-

trennt von ber Erfüllung läge, aufrecht erhielte, uub be*batfc

unter biejer Sücfwirfung wieberum ftet« prafumtiv anfechtbar

wäre, obgleich c« eigentlich gang unanfechtbar fein foQte.

(Schluß folgt)

Xic (fntidjabifliinq nnfdjulbig SScriirtbcilter

unb Verhafteter.

©on bem ©oflegen Dr. (L Sacobi am 2anbgericht ©erlin I.

ift ber Äommifjion be« Seicp«tage« gut ©erathung be* Anträge«

f>h>Hlh0’2engutann ber nachftehenbe ©efep • ©ntwurf mit

©iotiven gur Äcnntnißnahnie unb ©erüefnehtigung überreicht

worben

:

") ©« formte hoch nur ber ©ecbfelbegebungfoertrag ge*

meint fein.
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©efeg-tEntwurf, betreffend die Verbinblicgfeit jtir

©ntfegäbigung für vermitteln de« Strafvollzüge#

und der Unterfutgungsbaft »ugefügte Verluftc.

§ l/

Angejcguldigte, welche verhaftet und demnächst in ßolge der

(Einstellung de# Verfahren# entlaffen, oder reelle außer Verfol-

gung gefegt oder freigefproegen find, erhalten eine angemeffene

©ntfegäbigung in ©elb au# der ©taaWfaffe für die vennfttetft

de# Strafvollzüge# und der Unterfu«bung#ljaft erlittenen 50er*

mögen#verluftc und fonftigen Radjtgeile nach Vtafjgabe der fol-

genden Seftimmungen.

§ 2 -

©ird da# ©erfahren eingestellt, bet Angefcbulbigtc außer

Verfolgung gefegt, wird er freigefproegen oder wird ein frühere#

©trafurtbeil gu leinen ©unften aufgehoben, fo bat die zuftänbige

Behörde in den dazu geeigneten fallen von AmtSwegen dureb

Seicglufj auSzufprecgeu, baß der Verdacht befeitigt, oder baß bet

Haftbefehl zu Unrecht irrtümlich oder rechtswidrig etlaffen oder

aufredjterhalten, oder bai? die Verurteilung ju Unrecht, irrt^üm-

lieg oder rechtswidrig erfolgt fei.

Der AuSfprucg foll nidjt erfolgen, wenn der Äugefchulbigte

bang fein Verhalten die Verhaftung oder Verurteilung felbft

berbetgefugrt gat.

§ 3-

Dem Angcfcbulbigten ift e# in jeder £age de# Verfahren#

geftattet, felbft oder düng feinen Verteidiger au#jnfübren, glaub*

haft 3U machen oder unter ©ewei# ;u stellen, dag einer der in

§ 2 gedachten gäUe vorliege und welche Seelüfte und Rächt«' l*

ihm drohen oder bereit# jugefügt find.

Die darauf bezüglichen Vernehmungen find al# Unter*

fuchung#handlungen (§§ 1S5, 186 ©tr, $r. O.) s.u 'protofofl

au nehmen.

§ 4.

Der Seich lug (§ 2) wird gleichzeitig mit der Verfügung

der (Einstellung de# Verfahren# ©eiten# der Staatsanwaltschaft,

in andern $äUen ©eiten# de# zuständigen ©eridjtfl gleichzeitig

mit dem Urteile oder dem Sefihluffe, dag der Angefcgulbiflte

auger Verfolgung $u fegen oder da# Verfahren vorläufig etn*

Zufteden fei, erlaffen, verfünbet und jugeftellt.

3ft der Sefchlug gar nicht oder nur unter ©infebränfungen

erfolgt, fo fann der Hngcfchulbigte dagegen Sefcbwerte nach

§§ 346 ff. der ©tr. |>r. D. erbeben.

§ 5.

Sobald die dem ©efcblujfe (§ 2) ;u ©runde liegende Vcr*

fügung oder ©ntfigeibung nicht mehr anfechtbar oder re«ht#fräftig

ift, beftimmt die ©taat#auwaltfchaft durch «lue mit ©rünben zu

verfebende Verfügung den Setrag der dem Angefchulbigten au#

der ©taat#faffe zu gewährenden (Entfcgäfcigung.

Diefe Verfügung ift dem Angefcgulbigten innerhalb der in

dem Sefihluffe oder durch Uebereinfunft beftimmten ffrift, andern*

fall# binnen jwei ©oegen gugufteQen.

§ 6.

Die Verfügung der Staat#anwaltfchaft fann von dem An-

gehuldigten innerhalb feeb# ÜJJonaten nach b«r Sufteflung durch

Sefchteitung de# Rechtswege# angefochten werden. 3uftanbig ift

fotoehl da# ©erlegt, bei welchem der Angefcgulbigte zur 3«t der

(Erhebung der Älage, al# da# ©eriebt, bei welchem der 8i#fu#

feinen allgemeinen ©eri<ht#ftand bat.

§ 7.

Verfügungen de# Angefigulbigtfn über die au# der Staat#-

faffe ju gewahrende ©ntfebabigung find für denfelben unverbind-

lich, f® lang« deren Setrag noch nicht recgtSfräftig feftfteht.

§ 3 *

Soweit die 3aglung «i»«t ©ntfegäbigung au# der Staat#-

faffe erfolgt, ift ^fegtere berechtigt, von denjenigen fJerfonen ©r*

ftattung zu verlangen, welche durch Vorjpiegelung falscher oder

dur«h ©ntftellung oder Unterbrücfung wahrer Dgatfacgen einen

Srrtbuui erregt oder unterhalten, oder welche fich eine# VttßbrauchS

der Amtsgewalt oder der Androhung eine# jolchen fWißbraucg#,

einet ftrafbaren Handlung, eine# Verflöge# gegen die Vorfchriften

der Strafyioifß-Drbnung ober eine# groben Verlegen# f(gültig

gemacht haben, fofern dadurch die Verhaftung de# Sefchuldigten,

die Aufrechterbaltung der Haft, die Verurteilung oder die Se*

ftrafung herbei geführt, die Aufhebung der Haft, die ^Tfifprecgung

ober die Aufhebung eine# ltrtheil# ju ©uufteu de# Scfcgutbigten

verhindert worden ift.

Die ©n'tattung#pfticgt ift al# auf einer unerlaubten Hand-

lung beruhend anjufefien; mehrere Verpflichtete find al# $g«tl-

nehuter an einer foldjen zu betrachten.

§ 9*

Ade den Vorfchriften diefe# ©efege# entgegenftehenben Se*

ftimmungen werden aufgehoben.

Die Vorfchriften deffelben finden Anwendung auf jede# noch

nicht erledigte Strafverfahren; im $aOe der ©icderaufnagme

de# Verfahren# (§§ 399 ff. der Strafprozeß-Ordnung) fo lange

itocg wiegt anderweit in der ©aige erfannt oder die Sefcgwerde*

frift noch ui<hi verstrichen ift.

'IRotive.

Die Anerfennung de# in Rede stehenden Anfprucg# ift eine

gebieterifcbe gorbetung fccr ©ereegtigfeit fowic der fouiervativen

Älugbeit, entfpriegt aber auch andererfrit# dem Sebürfniffe einer

Selbftfontrole der Strafjustiz. Sie ift geeignet, da# Vertrauen

;u erhöhen, da# ’publifmn von gewiffenlofeu oder Ieicgtftnnigen

Anzeigen atjugalten und die zur ^getlnagtue an der ©trafjuftij

benifenen Seamten vor manchen 'Mißgriffen tu bewahren.

Dag der Anfprucg al# ein Vermögensrecht auf die ©rben

übergebt, ift al# felbftverftändUcg vorau«gefegt.

©rundfäglich müßte der Anfprucg aueg flagbar fein, ferner

müßte grundfaglicg die ©rfagverbindlichfeit eintreten, fo oft die

Scguid niegt erwiefen wirb, alfo rechtlich Ricgtfcgulb vorhanden

ift; und fie müßte fo weit reichen, al# der zugefügte ©(gaben,

weil der Staat fug auf die Mange Igaftigfeit feinet eigenen An*

ftalten zur (Ermittelung der ©abrbeit nicht berufen fann und

weil er die Unverleglidjfeit der 'perfon, der areigeit und de#

©igentgum# garantirt hat.

Au# praftifegen ©runden foU aber die Anerfennung diefe#

ueneti ©ivilanfprucg# in drei Richtungen wefentlicgenSc*

fegränfungen unterworfen werden:

1. Der Anspruch ift niegt f lag bat; nur die Sefcgwerde

ift zuläffig. Der Recbt#weg ift nur eröffnet hi nftegflieg

de# Setrage#.
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2. Nachteile, welche bem VeiAulbigten burch bie Unter*

fucbung unb (Siebung ber Auflage jugefügt fmb, ohne

baß eS gut Verhaftung ober Verurteilung fommt,

werben nicht vergütet, mögen fie auch noch fo beben*

tenb fein.

3. JDte Unfdjulb (üiichtfchulb) beS Slngej^ulbigten be*

grünbet au fidh überhaupt feinen $lnfpro<h; berfelbe

feßt vielmehr bie ^eitfleflung voraus, baü baS Ser*

fahren \u Unrecht, irrtfcümlid? ober rechts*

wibrig ftattgefunben h«t.

$ie VefAränfung 9tr. 1 hat bie $lnalogie beS ©nteigmmgS*

(GejeßeS für fiep. £>ie ©efchranfungen 9tr. 2 unb 3 fonncn als

vorübergehenb ober als bauemb betrachtet werben. ffiaS baS

Süchtige iftr muß bie (Erfahrung lehren.

Vefchtänfung ber (Sntfchäbigungs-Verbinblichfeit auf ben

JlaU ber ffiieberaufnahme beS Verfahren« nach erfolgter (rechts*

fräftiger) Verurteilung ober gar auf § 399 fllinea 5 ber Straf*

Projeß-Drbnuiig erfcheint unftatthaft, »eil bicfeS außerorbent*

liehe ©tittel nur in f eiten eu QlücfS fallen anwenbbar ift.

ÜDie meiften irrtümlich« Verurteilungen bleiben unbefannt

unb unaufgeflärt.

•Ourch § 7 feil ber (Gefahr oorgebeugt »erben, baß fi«h

Privatperionen gu SpefulationSjwecfen, ober ©tarnte in ver*

meintltchem StaatSinterejfe mit ben SBefchulbigtcn in Unterhanb*

lungen über ben ©ntjchäbigungSanjpruch einlaffen.

3n § 8 ftlinea 2 fommen bie S5orf<hriften beS 9anbeS*

rechts über Siechte unb Pflichten auS unerlaubten Hanblungen

gut 9n»enbung.

9tacfe tem von ben 3lbgeorbneten Phillips unb Sengmann

eingebraebten Anträge feil befanntlich bie (SntichäbigungS-P flicht

beS Staates it<h auf ben Jall bef^ranfen:

baß ein rechtst räftig Verurteilter im »iebrr

aufgenommenen Setfahren fteigcfptochcn »irb,

unb $war auf (Grunb von ih» beigebraeßter

neuer $hatfa<hen unb ©eweismittel, »eiche

bie Sreifprechung begrünben. (§ 399 91t. 5 St. p. O.)

3n allen anbern fällen feil eS vom ©rmeffeu beS

SüchtcrS abhangen, ob eine ©ntfehäbigung gewahrt »irb ober

nicht. @t fann fte gubifligen
, braucht eft aber nicht, brauet

alfo auch für bie Vertagung feine (Gtünbe anjuführen. —
2?iefe ©nidjränlung beS ©ntfchabigungSanjprucheß erftart

bei Serfaffet beS obigen (Gefeß*@ntwurfs für unannehmbar
unb motivirt bieS (in bem an bie 9leichStagS*$tommifftim gerich-

teten Schreiben) wie folgt:

1. 2>er ffiieberaufnahme beS Verfahrens fte^cn fo enorme

technische unb praftifche Schwierigfeiten entgegen
, baß bieS

außerorbentliche ^Rechtsmittel tatfacfelicb nur einem gang ge*

ringen Progcntfaß ber von Straffammern unb Schwur*

gerieten irrtümlich Verurteilten zugänglich ift.

SDte fjrrifprechung im wiebet aufgenommenen Verfahren ift

— gegenüber ber 3®hl fctr irrthümli^en Verurteilungen — ein

feltener ©IücfSfoll, welcher in gang ^Deutfc^lanb burch*

i<hnittli<h nur etwa 80 bis 100 perfonen jährlich au Sbeil wirb*

’2. §ür biefe wenigen Perfonen würbe baS l5ntf<häbignngS*

gefeß, wenn eS nur auf fie befchränft bleiben feil, eine unge*

rechte ©evorjugung enthalten, gegenüber ber »eit größeren

3ah tre* weniger gtücflichen 2eibenSgefährten , welche als »et-

fannte Opfer ber 3uftig elenb unb mit ungerechter Schmach

bebeeft ins (Grab iinfen.

Oie (Gewährung eines gefeßlich« (SntfchübigungSanfprucheS

fann aber auch getabe in biejen fallen für biejenigen, welche

man baburch begünftigen will, h^A^ gef^^rltc^ werben,

weil fte bie Schwierigfeit« bee ffiieberaufnahme beS Verfahrens

bei bem (Berichte, welches fich rechtSfraftig geirrt ha*< ,l0t^

vermehrt.

3. ($6 ift vielmehr bavon auSgugeh«, baß baS (Sntfdjäbi*

gungSgefeß nur banu fegenSreich wirft, wenn eS zugleich ein

(Gegengewicht bilbet gegen bie viel gu häufige Verhängung
unb 9lufred)terhaltung ber UnterfuchungSh fl ft. Sieft

ift baSfenige 3wangSmittel
, auf tefjen übertriebenen

,
bie Ver*

bunfelung beS SbattetianbeS berheifübrenben (Gebrauch faft alle

fogenannten 3uftigmorbe gurüefguführen ftnb, weil baburch &er

(Gefangene als bringenb vertachtig gefenugeiebnet, allen fRach»

theilen beS 3i^uifitionS*VerfahrenS ausgefeßt unb 'nur gu häufig

in feiner Vertheibiguug wefentlieh befchränft wirb.

4. ÜlaS (SntichabiguugSgefep foQ burch bloße (Sjifteng

bie 3«hl ber auf ein ÜKintmum rebugiren, inbem

es bie forgfältigere Prüfung ber Vorbebingungcn ber .£>aft, bie

leichtere Aufhebung ber Haftbefehle, bie fchneüere (Trlebigung

ber Haftfachen veranlaßt, mit einem ffiorte bie Slnwcnbung beS

in ho^cm (Grabe gemcinfchäblicfaen unb irreführenben

3wangSmittelS ber lliiterjuchungshafi auf baS '2t

a

r

beS unbebingt fUothwenbigcn befchränft

5. Um tiefen 3wecf au erreichen, muß baS (intfchäbigungS*

gefeß alle $äüe, in welchen bie UnterfuchungShflft verhängt ift,

umfajfen.

©S giebt ohnehin feinen vernünftigen (Gruub, benfenigen,

gegen ben mehr Verbacht votlag unb welcher beShalb, wenn

auch irrtümlich verurteilt worben ift, gu bevorzugen vor bem,

welcher außer Verfolgung gefeßt ober j<hon in erfter 3«ftang

freigefprochen ift, welcher alfo präfumtiv überhaupt nicht hätte

verhaftet werben jolien-

Die verhaftet gewefenen, aber nicht rechtsfräftig refp. über-

haupt nicht verurteilten Perfonen haben auch von bet (Gewähr

rung unb (Geltenbmachung j?on ScbatenSaufprüchcu an bie

StaatSfaffc viel weniger eine Verfchlimmerung ihrer lc*age gu

beforgen, als folche, welche bereits in ber Strafverbüßung be*

griffen, bie ffiieberaufnahme beS Verfahrens anftreben.

6. 3)aS ©ntfchäbigungsgejeß foU aber auch ber Straffuftig

als ein höchft wichtiges ffiittel ber Selbftf ontrole bienen,

inbem bie ©rgebniffe beffelben von ber im iKeichSjuftigamt gu

erriebtenten Gentralftede für StrafrechtS|tatiftif unb Reform beS

StrafprogeffeS gesammelt
,

gufammengeiteüt unb periobifch ver*

öffentlich werben, um ber Straffuftig gewiffermaßen in einem

Spiegel ein Vilb ber geforberten unb gebrachten materiellen

Opfer verguhalteii unb ben ©lief für bie SRittel ber 'Äbhilfe gu

fchärfen.

Slud> biefer 3wecf fann nur bann im ffiefentlichen er-

reicht werben, wenn bie Praxis beS ©ntfchabigungSrechts baS

gange (Gebiet ber UnterjuchungS- unb Strafhaft umfaßt.
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3für eine nur »orfccreitcte, #6tr nid|t crljobcne

SSibctflngc ift eine uitfit gu

erbebe«.

©eflagter, welcher gegen ben ihm gugefteflten 3ablungß-

befehl ©ibcrfpnnb erbeten batte unb in Steige beffen seit bem

©laubiger jur munblic^en ©erljanblung ocr baß Slmtßgericbt

beß 3<*^ungßbefeblß geloben worben war, machte in einem vor*

bereitenben ©ebriftfatje eine ©egenforberung von mebr alß

300 SJlai! wiberflagenb geltenb. Älager nahm hierauf bie

Älage jurücT unb würbe fcfeliefjlicb turd> ©erfäumnifjurtbril gur

Prägung ber Seiten uerurtbeilt. Der S>rogefcbeseflmä<bKgte

beß ©efl. berechnete in feinem fteftfeöungßgefucbe bie ^rogeg-

gebühr nach ben vereinigten Cbfeften ber Älage unb Stber*

flage unter bem £inweife, bat? ©efl. ein JHecbt auf bie ©rbc-

bung ber Siberflage gehabt habe unb bemgemaf? bie auf bie

Vorbereitung berfelben rerwenbeten Äoften, unb baju fei aueb

bie S>regef?gcbübr gu rechnen, gut gwecfenKprecbcnbett JRecbtßver»

tbeibigung gehört batte. Daß ^rejepgeridjt ie&te jebnb bie

f>mehgebühr nach SJlafjgabe beß Älageebfeftfl feft, bie hiergegen

gerichtete ©efehwerbe würbe foftenpflicbtig gurüefgewiffen. SRaf?-

gebenb waren hierfür folgenbe ©rünbe:

Die Siberflage ftellt fich nach ben ©nuibfäfeen ber 0.

S?. D. nicht alß eine SRecbtßvertbeibigung
,

foitbern alß eine

fRe^tßserfolgung bar; butcb fte wirb ein fclftftünbtger 9ln-

fprueb, aÜerbingß in bem Nahmen beß früheren ^rcteffeß, ver-

banbeit unb gur Gntfdteibung gebracht, ©eben ^terauS folgt,

baf? bie Aoften ber Siberflage erft bann jur geftfegung ge«

langen Tünnen, wenn bezüglich ihrer eine vellftrecfbare 0nt-

febeibung ergangen ift, mag ne auch fotmell mit bem Urteil

über ben Atageanfprmb verbunben fein. ©erliegenb ift aber

eine SBiberflage in gültiger Seife bureb Vortrag in ber münb»

lieben ©erbanblung nicht erhoben: baß erfennenbe ©ericht hat

»on ber SBiberflage feine Äenntnif? gebäht unb fennte bemgemäü

über bie Äoftcn berfelben att<b nicht erfennen. SKI man an-

nehmen, bah baß ©ericht ftatt auf ©runb üffcntltcb-münblidter,

fontrabiftorifeber Verbanblung fich auß ben ©ehriftfägsen über

bie ©egrünbethett ber Siberflage ein Uribeil bilbc, fo tritt

man babnrtb mit ben gut £>errfchaft gelangten $rojcf?majrimcn

in Siberfprucb. frierju tritt »erliegenb noch bie weitere Un-

gereimtbeit, baf? baß ©erlebt, welcbfß gu einer fachlichen ©nt-

febeibung beß ©egenanfpruchß nicht befugt ift, eine foldje gleich»

wobl bei ber Äoftenbeftiinmung treffen müßte.

Die llnguläfftgfeit ber beantragten Seftfcpung geige auch

§ 10 ©. 0. für St. 91., Snhaltß beffen für bie Berechnung ber

9fnwaltßgebübTen bie für bie ©eri<btßgebübten mafjgcbcnbe ^eft-

fepung beß ©treitweribß gu ©mnbe gu legen ift. Dag aber

für lefcicre bie Siberflage nicht in ©etra<bt fomuit, ift ein-

leu<btenb, weil baß ©eriebt von i^r überhaupt feine Äenntnif?

hat, fte auch ™<her ©egenftanb ber ©erbanblung noch brr (Snt-

febeibung gewefen ift. SNüffen ^iernaef; bie ©ericbtßfoften leblg-

lieb nach bem Obfcfte bet Älage beregnet werben, fo ift gu-

gleich bargethan, baf? auch bet 9ted)tßauwalt jener ©ebneren»

bereebnung fein btyrreß Objeft gu ©mnbe legen barf.

Ser alfo in einem oerbereitenben ©ebriftfafc eine Siter-

flage verträgt, läuft ftetß ©efahr, baf? er im ftalle bei Alage*

rüdnahme vergebliche SJlülje unb Arbeit verwenbet b&hf* Cb

bteß de leg« ferenda gu billigen, ift allerbingß eine anbere

faage.

©toepel, «fjeft 2 1 . ©ruebet 3 lefcten .fcefte von 1882,

fowie bie bießfabrigen. M—n.

$om i)£cirfj!?f|crirfi t.

Sir berichten über fcic in ber 3öt sein 16. Dcgembct 1882

biß 15. Sanuar 1883 außgefertigten ©rfenntniife.

I. Die Bfetdjöiu^tggefebe.

3ur (Sioilprogegorbnung.

1. Die mit bem 9luipmch auf ©atuta-lRücfgahlung eilige-

flagte rtorbrrung beß C>efücnarß wegen örftattung ber Äoften

beß 'Progeficß, burd> welchen ftcb bic Uneingiehbarfeit ber cebirten

^orberung beraußgeftent hat, ift feine Vebenforbcr ung im

Sinne oon § 4 0. $>. O. IV. 0, sg. i. ©. ^äbne c. greuben-

borf aom 18. Dcgember 1882, Sir. 449.82 IV.

2. Aufhebung tcß ©. U. wegen Verlegung ron §§ 124,

128, 284 0. f. O. IV. 6 . S. i. ©. ^jinfehe e. ©iienbaljn-

bireftton SJlagbeburg som 2t. Degeniber 1882, Sir. 454,82 IV.

3. Aufhebung beß ©. U. wegen Verlegung beß § 130

0 . f\ O., weil ber ©. 91. niebt baß gragereefct außgeübt, um

gu ermitteln, gn welchem ©eweißgweefe eine gewific Urfunbe ror-

gelegt fei. IV. 0. S. i. S. Rupfer c. gricbertcbß som 11. De»

gember 1882, Sir. 440/82 IV.

4. 9lucfe in Slnwaltßprogeifen genügt, wenn eß fi<b um bie

3uftellung einer beglaubigten 91bicbrift l;anfcelt, beren ©eglau»

bigung bunb ben gufteUcnben ©ericbtßooUgieher. III. 0. ©.

1. ©. ©ahnc.©enßbanfen vom 21.Slosember 1882, Sir. 3 14, 82111.

V. 0. S. i. ©. o. Dffowßfi c, Behmann vom 8 . Slooemferr 1882,

Sir. 536/82 V.

5. Der SJlangel ber Beglaubigung eineß gugufteflenben

©chriftftücfß wirb nicht babureb erfegt, baf? an ber ©pige beß

©ogeuß, welcher gut .frcriteüung beß ©cbriftftücfß serwenbet

würbe, ber Slame beß guftettenben Anwaltes abgebrueft ift.

III. 0. ©. i. ©. Biebmanu Aonfiirß c, Biebmann vom 28. Slo»

»embet 1882, Sir. 327/82 III.

6 . BUß eine auf u n a b w cn b b a r e m 3» f ^ 1 1 beruhenbe 3rr*

thumß-Verfegung ift cß feineßwegß gu erachten, wenn ber Anwalt oon

feinem ©Treiber bie unrichtige Verficberuiig eTbütt, baß gugu»

ftcllenbe ©cbriftitucf fei in ber 2 l?at beglaubigt, ©in berartiger

Srrthum lie^e jicb in ©egiehung auf .fianblungen benfen, bie

son bem ©ebreiber felbft 3U befergen waren. Sc cß üch ba-

gegen um ^roge^afte h®«bett, bie »on bcin Blnwatt perfcnlicb

ooflgogen werben, bai eß berfelbe unter allen Umftänbcn in ber

«fcwnb, ficb *n »oflftommenet ©ewi^hfil S“ erhalten, ob er bie

ihm obliegetibe .panblung sotlAogen bat ober nicht. Unterlägt

er nun bie barauf bezüglichen Vorii^tßinafetegeln unb wirb er

beßbalb burd? Blcugerungen feineß ©ebülfen in einen 3nthw»n

oetff&t, bet .gur Verfaumung einer Slotbfrift führt, fo faitn von

einem unaiwenbbaren 3ufall, welcher bie ©inljaltung bet §rift

gehinben hätte, nicht bie Siebe fetn. ©gl. 0ntfcbetbung bei

Sir. 5.

7. Die ©eftimmung beß § 218 0« C-< welche ü«b

nicht bloß auf bie Blftiomaffe beß Äonfurfeß, ionbern auch

auf bie bie ^affiomaffe beffelben betreffenben S?rogeffc begiebt,
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(protofolle bet 3u|ti}fonimt!fu?n (Seite 76) unb Me Unter*

brednntg tea ©erfahren« nietet blo« ber Aonfur«matfe, fonbern

and» bein (^enifinfchulbner gegenüber ^erbeifü^rt, mn§ and) auf

bie .Kcnfurfiercffnung über einen Nachlaß, welker unter

ber Nechtgwoljltbat be« Snventar« angetreten ift,

angewanbt werben, unb ,war mit ber AJirfung. tafj bet anhän-

gige Prozeß auch bem ©enefi $ia lerben gegenüber unter-

brochen wirb. Saran finbert aud) nicht« ber Umftaub, bafc bie

©eflagten jur Beit ber Äonfur«eröffnung bic (Sinrebe ber Necht«*

mol) Ithat beb 3nventar« noch nid?t vorgefaßt hatten. III. 6. S,

i. S. Äcd> c. Öuid) »ein 7. November 1882, Nr. 301/82 III.

8. Sie (Sinrebe bea 0chicb«vertragfl ift feine prc$e$*

hinbernbe (Sinrebe. II. (S. S. i. 0. 0tciner c. ©roß &. ßemp.

vom 12. Sejember 1882, 9hr. 397/82 1L

9. Aufhebung bei ©. U. wegen nicht genügenber ©e*

grinbung bet entfeheibenben tliatfS^tli<htn geftfteQung. § 259

6. p. O. IV. (5. 0. i. 0. pulvermadjet & S»f c. 0clfc*

hagen vom 11. Sejembet 1882, Nr. 439/82 IV.

10. 2öcnn ber 5). 9i. ber ©eriieberung be« L N. über

bie Notorietät einer $batjad)e glauben betmißt unb fuh barauf

beruft, baü ber erfte Kister bie Oertlichfeit aus eigener An-

fchauung fenne, fo ift er nicht gehinbert, bie auf bet Offen»

funbigfeit beruhe nben geftjtefluugen al« ©cweiSgruub gelten zu

laffon unb f«h hiernach feine eigene Überzeugung zu bilbcn

((5. p. O. § 259). II. (£. 0. i. 0. piebboeuf c. (Seln-Nlm-

bener (Sifcnbahn »out 1. £5ezember 1882, Nr. 385/82 11.

11. Aufhebung be« ©. U. wegen ©erleßung be« § 284

6. p. O. I. (&. 0. i. 0. gifcher c. Äühtmann nein 22. No-

vember 1882, Nr. 412/82 I.

12. ’JJlit Unrecht beanftanben bie Netufioneflägcr bie ©oll-

ftreefbarfeit be« Unheil«. Ser gerügte Klüngel, bau bie mit

ber ©oÜ'trecfungSflaufei verfthene unb jugefteflte Urtbril«abfchrift

nicht mit bem ©erfünbigung«veruiett ((5, p. O. § 286 Abf. 3)

feitenfl be« ©frid)t«i<hteibers verfetten gewefen fei, ift einftufjlo«,

weil e« nur barauf anfemmt, bag ba« Urtheit vertünbet ift

Sag bie« gegeben, ift feftgeitcllt. Sa biefem örforbermjfc

be« § 282 genügt werben, fo fomuit cd auf ben ©erfünbigung«-

verniet! nicht an ((S. p. O. § 286 Nr. 3). Aue biefem an-

geblichen Mangel lägt ftd) auch fein Amtanfc bagegen erheben,

batj ta« nur vorläufig voUftrecfbare ltrtheil für befmitiv voll»

ftreefbar erftärt worben ift. Ser juftänbige ©eticbtftfch reibet

hat auf bem Urtbeil bie JHechtüfraft bescheinigt ((S. p. O. §§ 293,

645, 646) unb bag tiefer ©efdpeinigung einer öffentlichen Uv»

funbe ein 3ml?um zum ©ruube liege, ift nicht erfichtlich.

V. & 0. i. 0. Hubert & Sbeurich c. (^p^ratrn vom 29. No-

vember 1882, Nr. 554/82 V.

13. Sab Oberlanbeägericht hat bic ^Berufung beobalb ale

nicht in ber gefeßlichen gönn eingelegt verworfen, weil in ber

jugefteflten Abfcbrift ber ©erufungCfchrift ber Sag ber ©erlün-

bigung be« mit ber Berufung anjufechtenben Urttjeile nicht a»t-

gegeben ift, we«ha(b, wie weiter bemerft wirb, mit Nücffidjt

barauf, bag von bem Hanbgericht ju Altenburg brei mit ber

Berufung anfechtbare Urtheile ;u vetfehiebenen Beiten verlünbet

worben feien, bae angefo^tene Urtbeil bureb bie Jöc^ugnaljmc

auf ba« Oiubrum ber 0a<he nicht genugfam inbioibualinrt fei

Siefe 23egrünbung lann nicht für genügenb erachtei werben.

(Snticheibenfc ift nach ber angeführten Jöeftimutung be« § 479,

ob für SBerufuiigbbeflagten barübet, welche« Urtbeil in bem

lugeiteUten öchriftiab al« ba« mit bet Berufung anjufechtenbe

bezeichnet werben wollte, ein B«>«fei beftehen lonntc ober nicht.

3n biefer (Richtung waren bie Umftänbe be« gall« ju prüfen.

II. <^. 0. i. 0. ^ennig c. ISpel vom 15. Sejeinber 1882,

Nr. 404,82 II.

14. Sie @ibe«jufchiebung über bie 2Biffenf<haft ber 0<hein-

Vernichtung eine« Vertrage« ift julä»fig. IV. (5. 0. i. S.

Cl«jfir«fi c. 0egatl vom 18. Sejember 1882, Nr. 460/82 IV.

15. Sie Öntfcheibung be« N. beruht auf 9>erlebung bet

Sieftimmungcn be« §49l6.p.0.nnb auf rechtßirrtühmlicheröleich-

ftellung ber vorgef chügten Netentionßeinrebe mit einer

jtompenfationtdnrebe. Öin Äompenfattonßrecht hat ber

Kläger nicht in Sinipruch genommen unb von einem folchen fann

auch f ,n vorliegenben §ade nid)t bie Nebe fein, »til bie vorgeb-

liche ®elbforberung be« .Kläger« einer Aufrechnung gegen bie auf

Nücfgabe vor. 26 erth papieren gerichtetegotbenmg be« 23ellagten

nicht fähig ift. 9tach ben 23eftimmungen be« § 491 bürfen in 3weiter

Suftanj neue Angriff«* unb SBertheibigungbiuittel vor»

gebracht, bagegen neue Anfprüch«, aufjer in bem galle ber

ju (fünften eine« neuen Äompenfation«anfpnuh« getroffenen

Au«nahme, nicht erhoben werben. Unter bet Erhebung eine«

Anfprud)« fann man im projefjualen Sinne nur biejenige

Ofcltenbmachung eine« Anfpruche« verftehen, burch welche eine ber

Nechtefraftfähige 3uerfennung befjelben beantragt wirb. @in e

Netentiondeinrebe ift öber nach ©eitimmungen ber

(Sivilprojegorbnung (§ 293) nicht geeignet, eine ber Nedjtfl traft

fähige (Sntfcheibung über ba« Söefteljcn ober Nicbtbeftehen be«

ihr |u Öninbc liegenben Aufpruch« h^betjuführen ; ber 3»»e<f

ber Netention«eintebe befteht auch nur barin, bie eingeßagte

gorberung mittelft einer au« bem tBorijanbenjein einer OJegcn-

forbemng «u begrunbenben exceptio doli ju brftreiten. Sem»

nach ^nn bie Netentienbeinrcbe nur al« ein iUertheibigung«.

mittel be« Söeflagten angefehen werben, unb folglich barf eine

in ber erften 3nftanj nicht •geltenb gemachte Netcntionöeinrebe

gemäg §491 Abfab 1 noch *•* ber SernfungÄinftanj vorgebracht

werben. UI. (§. 0. i 0. ÜBengel c. .peiteefe vom 28. No-

vember 1882, Nr. 382/82 111.

16. Bnläffigleit ber Nevifion bei einem Streitwerth unter

1 500 ÜJiatf, wenn e« fid) objeltiv um Anfpruche eine«

Staatebeamten au« beffen Sienftverhältniffeu gegen beu Haube«*

fiSfu« hantelt, welche ber Kläger au« ben Nechten feine« Schulb*

ner«, be« Staat«beamten
,

geltenb macht. § 508 (I. p. £).

Ipreugifcher gall). II. (S. 0. i. ©. Hofer c. gi«cnm vom

22. Sezeraber 1882, Nr. 413/82 II.

17. Sa« H. (ein baprifche« O. H. 0).), foll bie betreff«

ber SKolUjion bet 0tatuten beitebenben NethtSgrunbfäpe vetlegt

haben. Siefe Nüge erfcheint aber tc«h<rib »erfcbU, weil revifible

DiedjtSnörumt nicht in grage ftehen. Sie au« ber tfoUifum ber

Statuten fich ergebenben gragen h®* Nichter nach

iMruribfähen be« in feinem (Gebiete geltenben 9ied)t« ju beur*

theilen. 3m vorliegenfcen gälte waten bemgemäg bie noch

geltenben ©eftimmungen ber baherifeben Gderichtsorbnung von

1753 Äap. XII § 7 in ©erbinbuitg mit bet fte interpretirenben

föntglichen ©erorbnung vom 11. 3unt 1816 maßgebenb. Siefe

gefeplichcn ©eftimuiungen hat ba« Cberlanbe«gericht auch 3ur

Anivenbung gebracht unb ift auf Q$runb berfelben ,ju ber vor»
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bezei*neten Anficpt gelangt. Cb eß hierbei nt^tig geurteilt

ober nicht, ift » 011 t 9iei*ßgeri*tc nicht ju prüfen, ba nach §§ 1

unb 6 ber faifeTlc*en Berorbnung vom 28. September 1879

bic Anwenbung ber tetreffenben iRf*tßnornien bet Äritif tiefe«

®eri*tß ni*t unterliegt. II. GL S. i. S. Gfaimm c. »on

5u*et.»om 22. Dejember 1882, 9lr. 412/82 II.

18. Aufhebung beß 5?. 11. wegen Berflogeß im Sinne »on

§ 513 9lr. 7 0. f>. D.: II. Q. S. (Jripp c. SDleogb »om

15. Dezember 1882, 91r. 403/82 II, IL ©. 8. t. 8. Bu*«

mann c. Sourban »cm 12. Dezember 1882, 9lr. 402/82 II,

II. 6. 'S. i. S. Branbeiß c. grenb u. ©cmp. vom 15. Dejem«

ber 1882, 9lr, 405/82 II. (©iberjpnt* ber CBrünbe mit bein

Snbalt einer $hatbeitanbßbere*tigung.) II. ©. 8. i. 8. Äelbe

c. ©elf vom 28. 9le»ember 1882, 9ir. 388/82 D, IIL ö. S.

i. 8. Schult c. Sauenburg »cm 23. 9le»ember 1882,

91t. 381/82 UI.

19. 3m Sinne beß Abfafce« 2 beß § 532 ber ©foilpro«

jegorbnung ift ein 3u>angß»cllftretfung«»frfahren bejw. ein bic

9iccbt«hülfe betreffenbeß Brrfabren, alß ein befonberer bei einem

Amt«gcri*te anhängiger ober anhängig gewesener JRe*tßitreit

anjufehen. I. (5. 8. i. S. 33ecf c. Botf »cm 30. Dezember

1882, 9lr. B. 43/82 I.

20. Die ©ioilprojegorbnung hui beim Verfahren in ©he*

jaepen — §§ 568—592 — ben ©runbfap be« § 53 beß frühe«

ren prengif*cn ©efebeß »om 28. 3uni 1844, wonach bic Älage

biß jur SR«*tßfraft beß (Sbfftheibungßurtheilß mit ber bort an«

gegebenen ©irfung turüefgenommen werben fonnte, nicht jur

(Geltung gebracht. 91 ach ihren allgemeinen Beri*riften fann

ber prejeg nach § ^ ®* ®« O. burch 3urücfnapme ber Älage

nur im Saufe ber erften Snftanj jeinc ©rlebigung finben. 3ft

aber baß Unheil erfter 3«ftanj ergangen unb bie Berufung ba«

gegen eingelegt, jo fann burch biege 3urü(fnahme ber Älage unb

ben Bereicht auf beten fjnnbamentc baß llrtbeil unb bie Bern«

fung nicht bejeitigt werben, hätten Parteien habet baß llrtbeil

ohne Sortfegung beß BeTfahrenß unb gleichzeitig bie Berufung

befeitigen wellen, bann wate ein außbrücflicbet Bereicht auf bie

auß bem erfteren erlangten SRe*te unb gtmag § 476 a. a. D.

bie 3utücfnahme ber legteren erforberlich gewejen. IV. 6. S.

i. S. Baubufth c. Baubuf* »om 21. Dezember 1882, B.

104/82 IV.

21. 3« ®hri**toungßja*en fann eine ffiibetflage au* in

ber Berufungßinftanj wirfjam erhoben werben. U. 6. S. i. S.

DufTCßne c. Dufrrtnc »om 28. 91c»ember 1882, 91r. 325/82 II.

22. Die ©inlaffttngßfrift beß § 459 ber Qioilprozegorb«

nung tommt für ben Sühnetermin beß § 571 ber öi»ilprcjeg.

orbnung nicht in Srage. 91u* ftebt ber Unijtanb, bag ber Be«

flagte bei ber erften münbtichen Berbanblung im öbff^eibungß«

projegrerfahten eine Berlegung ber ben Sühneverfuch betreffen*

ben Borfcpriften ni*t gerügt hat, ber Berücfji*tigung ber frag-

lichen 9ie*tßbebelfe nach § 267 ber ©ioilprozcgortnung ent-

gegen. 9luf bie Beftimmung im jweiten Ablage be« § 267

a. a. D., nach ®elcper baß Unterlaffen ber 9tügc bann einflugloß

ift, wenn Borfcpriften
,

auf beten Befolgung eine Partei ni*t

»itfjam mjicpten fann, »erlebt ftnb, fann ftep ber JRe»tüonß«

Hager niept mit Erfolg berufen. (Denn wenn auep ein Betucht

auf bie Anberaumung beß ©ühneterniinß beß § 571 ber

©ivilprojegorbnung niept wirfjam jein mag, jo unterliegt eß

bo* feinem 3®eiftl, bag ber Beftagte auf jein Grrf*einen

im Süfcnetermin wirfjam »frji*ten fonnte (§ 572 Abjab 2

a. a. O.). IV. (£. S. i. S. (^aeßbeef c. ©aeßbeef »om 7. (De-

zember 1882, 9ir. 426, 82 IV.

23. Die Beftimmung beß § 574, bag in (Ipejcpeibungß*

jaepen neue Älaggrünbe biß zum Scplujfe berjenigen münblicpen

Berbanblung, auf welcpc baß llrtpeil ergebt, geltenb gemacht

werben bürfen, in »el*er unter bem Äußbrucf „baß llrtpeil"

auep c*n bebingteß tinburtpeil betagt ift, enthalt feinen

©ingriff in bie ©runbjäfee über bie ©irfjamfeit cineß recht««

fräftigen llrtpcUß, unb eß fann baprr auep bie Annahme,

bag ber § 574 auep auf bie Berpanblungen ber Berufung#«
i u ftan j anwenbbot jei, niept bapin führen, bag bie ©eltenb«

maepung eine« neuen Alaggrunbeß in ber Berufuugßinftaivj auep

bann jtattpaft fei, wenn bie Berücfftcptigung bejjclben ber bereit«

eingetretenen ÜRe*tßfraft eine« erftinftanjli*en bebingten ©nb«

urtpril® wiberftreiten würbe. IIL ©. S. i. 8. ®leper c. ©euer

»om 15. Dejember 1882, 91r. 351/82 IIL

24. Die in bem britten Abjcpnitte be« erften Bucpeß, in

ben §§ 773 ff. ber <5. j). O. enthaltenen Borfcpriften über bie

3wang«»onftrecfung jur IStwirfung »on |>anblungen unb Unter«

laffungen bejieben jtep nur auf bie auf ein .franbeln ober Unter«

lafjen beziepungAweije Dulben (fkeere ober non facere) geri*«

teten Beipflichtungen. (Sine felcpe jtept aber pier niept in

grage, jonbent e« hantelt ft* um bie (SrfüQung eine« unter

ben Parteien abgri*leffencn Äauf« ober Siefernngßocrtragß, in«,

befonbere um bie Erfüllung ber ber Beflagten alß Äaujer ob«

Itegcnben Berpfti*tungen. Sie ift re*t«fräftig »erurtheilt

worben, ber Klägerin ben fttpulirten Äaufprci« für bie no*
ni*t abgenommene Quantität ber gefaulten Soba \u befahlen

— unb zwar buT* Aufljtellung eine« ®e*felaccepteß, zahlbar

in Hamburg. Den öegenftanb ber ber Beflagten na* bem

re*t«fr5ftigen Urthcile obliegenben Berpjli*tung bittet aljo bie

3aplung beß Äaufpreije«, ni*t aber ein focere, eine ^>anblung

im Sinne be« § 774. Die Beftimmungen über ben 3ablung«*

rnobuß unb über ba« bem Beflagten bejügli* be« Drteß ber

Steferung ber ®aare zuftebenbe ®ablre*t bilben integrirenbe

DbeUe beß unter ben 'Parteien abgej*lojfenen Äauf»ertrage«,

ni*t jelbftftanbig für fi* bejtehenbe Berpfli*tungen be« Beflag-

ten zu einem «öanbeln, wcl*eß, wenn e« au* au«f*licgli*

»on bem ®iUen ber Beflagten abbangt, »on ber Klägerin bur*

bireften 3®ang, ©elbftrafe ober £aft erzwungen werben fünnte.

III. (5. S. L 8. Branbt c. gtaueiß Smitp & ©omp. »om

8. Dejember 1882, 91r. 120 82 UI.

^Ccrlc^nng nafgcljobcntr Wcfcut alü JHeDtfioniS-

grnnt). § 511 (J. O. § 6 ftinf. ©rf, gut

<1 . V- 0-

(Sntf*. be« 91. ©. I (5. 8 . von 1. 3uli 1882 i. S.

Bürfner c. 9Jlai. 91 r. 312/82 I. 5tammergeri*t Berlin.

Der Älager forbert im »otltegenben projejje »om Beflagten

auj örunb cineß gegen benfelben in einem SBocpKOjeffe von bem

©ebenten beß Älägcrß erftriitenen Äontumazial«©rfenntitifjeß beß

ÄC'uigli* pt»fuglj*en Äreitfgcri*te 511 ®ittenberg »om 13. ge«
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bruar 1875 3aplung son 3345 üJlarf 59 |)f. nebft 3infen. -Der

öeflagte beftritt unter Sinteren bic legale 3ufteflung unb felge-

weife bie Kecpt«fraft be« im Vorprejeß ergangenen Urtpeil« unb

bie 3uläffigfeit ber »orliegenben Subifatflage. Ser erfte SKicptcr

l?at ben Vertagten flagegemäfj verurtpeili. 9Cuf Berufung be«

Vertagten pat ber gweite Kicpter bie Klage abgewiefen. Sie

vom Kläger gur «£>anb genommene Kcvifioit ift verworfen.

W r ü n b e.

Ob ba« im Vorprojeffe ergangene Urtpeil vom 13. ge«

bruar 1875 re<pt«fr5ftig geworben Ift, t?angt letiglicp bavon ab,

eb baffelbe bem Vertagten am 19. gebruar 1875 legal juge*

(teilt fft. Sic Klage im Vorprojeffe ift mit ber Labung guin

Klagebeantwortung«*2enuin bem Vertagten unftreitig am 8. ge«

bruar 1875 legal in feinet* SBopnung gugeftellt. Serfelbe be«

wohnte am 8, gebruar 1875 noep eine tpui von bem Kläger

ira Verprogeffe vermietpete Sehnung. Ser mit ber Snfutuatien

be« am 13. gebruar 1875 erlaffenen Urtpeil« beauftragte We*

riifttbote pat am 19. gebruar 1875, ba er in bet gebauten

ffiopnung weber beu Vertagten noch fonft 3emanten antraf,

bas Urtpeil an bie uetfcplofjene Stubenthür jener SBobnung an*

geheftet. Ser Vertagte pat nun im vorliegenben ^rogeffc unter

VeweU geftellt, ba§ er in golge einer mit bem Kläger im Vor»

projeffe getroffenen Vereinbarung jene (Kietpwopnung naep bein

8. gebruar, jeboep vor bem 19. gebruar 1875 geräumt, befi-

nitiu veriaffen unb bem Vermieter gurüefgegeben pabe, we«palb

am 19. gebruar bie 3ufmuation be« Urtpeil« nicpt mepr burep

Unpeften an bie $pür ber befinitte verlaffenen SBobnung pabe

erfolgen fönnen. Ser Verufuugßrichter bat auf Wrunb be« er*

tjobenen 3rugenbewcife« thatfäepliep feftgefteUt, baß ber Vertagte

vor bem 19. gebruar 1875 feine gebaute SBobnung beftnitio

aufgegeten h*be, er bat au« biefem Wrunte bie in angegebener

Slrt erfolgte 3uftettung be« Unheil« nicpt für reept«wirffam er«

atztet, unb in golge beffen bie »orliegenbe 3ubifatflage abge*

wiefett. 3n ben UrtpeilSgrünben nimmt er begügliep bc« 3u-

fte£lung«*ÜKobufi auf bie §§ 19, 21, 36 ber allgemeinen We*
rieptßorbnung 2b<il I 2itel 7 unb § 3 b ber Verorbnung vom
5. (Kai 1838 Vegug. Sie Verlegung tiefer Wefepe wirb von

bem ÜRevifienartäger gerügt. Von bem KföijiomJbeflagten wirb

beftritten, bat} tiefe Wefepc verlept feien, eventuell aber auep

geltenb gemalt, baß auf eine Verlegung tiefer feit bem 1. Oc«

tober 1879 aufgehobenen, alfo nic^t tncbr geltenfcen Wefepe bie

Kevifio» naep § 511 ber GSivilyrogeporbnuiig, § 6 be« Einfup*

rung«ge(e8e« gut Eivilptogeßorbnung unb ber Kaiferlicpeii Ver*

orbnung vom 28. September 1879 nicpt gegrünbet werben

fonne.

Sie gegen bie Ötevifibilität ber gebaepteu Wefepc erhobenen

Vcbenfen finb nicht al« begrünbet anguertenen. Siefe Vebenfen

lehnen (ich an ba« SBort: „WeltungÄbereicp" int § 511 ber

Eivitprogeßorbnung unb § 6 be« Einfüprungflgefepe«, § 2 ber

Verctbnung vom 28. September 1879 an. ffiäprenb bie jRciepft»

geiepe unbebingt revifibel finb, wirb bie tReuifibilität ber Sanbe«*

gefepe von einem beftimraten „Wdtungßbereiep" betreiben ab*

hängig gemacht, E« wirb nun bebugirt, bat) aufgehobene
Weiche überhaupt feinen „WeltungSberriep" paben, ba jie nicpt

mehr „gelten," alfo nicpt revifibel feien. Ülnbrerfeit« wirb ent*

gegnet, baij auep aufgepobene Wefepe für bie unter iprer £en>

jepaft begriinteten tHecptdveitiältnifie naep ben über bie JKücfan*

wenbung neuer Wefcpe geltenben Wrunbfäpcn itocp „gelten," bei

ber (Sutfcpcibuuß ber au« folcpeu diecptdoerbviltnifien entftanbenen

Kecpteftrcitigfeiten noep angewenbet werben müßten, unb bafj

ibre unrieptige ober unterlaffcne Sltiwcnbung auch bie Dtivifton

begrunben muffe. 3n ber auf bie Verorbnung vom 28. Sep-

tember 1879 bejüglicpen Senffcprift ber 9teicp«regicrung ift im

§ 3 bie Slnftcpt au«gefprocpen, ba§ auch aufgepobene 2anbe«ge*

fepe, wenn fie in einem naep ber (äivilpro^eporbnung etngelei*

teten ffrojeffe noep an^uwenben feien, von ber Keviftbilität nicpt

au«gefcploffeu feien. Vei ben 9ieich«tag«'Verpaubüingen über bie

Äaijerticpe Verorbnung vom 28. September 1879 finb fowopl in

ber Sloiumiifiou, al« in ber ’Plenarberathung abweiepenbe Ü)ict«

nungen geauüert, opne bag e« feboep ju einer Vefcplupfafjung

gefomnten ift. ($rciu« unb meprere Kommentatoren haben fiep

im gleicpeu Sinne, wie bie Senfjcprift ber Keicp«regierung, au«>

gefproepen. Ser jweite öivilfenat be« 9ieicp«geri«ptß pat in

einer ßntfepeibung vom 22. November 1881 (Öntfcpeibungen

be« tReicpßgericpt« in C^ivilfacpen Vaub 5 pag. 417 fg.) ; auf

welcpe fiep jept ber tKevifion«bellagte beruft
,

ein Äurfäcpfifcpe«

^anbe«gpfep von 1572, welcpe« bunp bie Verorbnung über bie

^ublifation be« bürgerlichen Wefepbucp« für bas Königreich

Sacpfen vom 2. 3a»uar 1863 aufgepoben ift, nicpt für revifibel

eraeptet. (S« ift jeboep bie töntfepeibung be« vorliegeuben galle«

nicpt butep eine erfepöpfeube Prüfung ber grage, ob alle jur

3eit ber ßrlaffuug ber (Sntfcpeibung aufgepebenen Banbe«ge*

jepe revifibel ober nicpt revifibel, ober ob in biefer Vejiepung

Unterfcpeibungen ju ftatuiren feien , bebingt. Sie Prüfung ift

auf bie grage ju befepränfen, ob bie angeführten Veftimmuitgen

ber 'Preupijtpeu allgemeinen WericptScrbnung unb ber Verorb-

nung vom 5. Sejeuiber 1838 revifibel finb. fftaep § 14 be«

ßinfüprungflgejepe« jur Cfivilprojeporbnuug finb |tvar bie pro*

ieprecptlicpen Vcrfcpritieu ber 'ganteßgefepe (alio auep bie pier

in grage flepenben) für aUe bürgerlichen 9ieup«ftreitig!eiten, beren

@ntjcpeibung naep ben Vorfcpriften ber ^ivilpro^cporbnung ju

erfolge« pat, außer Kraft gefegt, foweit nicpt beftimmt ift, baß

fie nicpt berüprt werbeu. 9ia<p §§ 18, 19 bes Einführung«*

gefepe# jur Etoilprojeporbnung finben aber auf bie Etlebiguug

ber vor beut 1. Octobrr 1879 anpängig geworbenen j)rojeffe

bi« jur reeptsfräftigen Entfcpeibung bie bifiperigat |)rojefjgefepe

^Inwenbung. 3» tiefen älteren ^rojeffen gepört auep ber Vor*

Prozeß, bezüglich betjen e« aber ftreitig ift, ob er burep retptö^

fräftige Entfcpeibung erlebigt ift, ober ob bem $>rojcffe, guuäcpft

burep eine anberweite legale 3ufteUung be« erlaffenen Eoutu«

macial llrtpcils, gertgang ju geben unb berfelbc bemnäepft naep

ben älteren ^)rojepgejepeu ju Enbe ju füpren ift. gür bte

hierüber in einem naep bem neuen Verfahren einjuleitenben

(ptojefje ju treffenbe Entfcpeibung „gelten" bie Wefepe, beren

Verlepung gerügt ift, uoep peutc; fie finb alfo revifibel E«

ift auep nicpt burep § 137 be« WcricptSvafaffungSgefepe« ge-

boten, bie Entfcpeibung ber Sacpe vor bie Vereinigten Eivil*

fenate gu verweifen. E« mag gugegebeii werben, baß ein 3peil

ber Wrünbe bet Entfcpeibung be« jweiten Eivilienat« mit ber

votlicgenben Entfcpeibung nicpt im Einflangc ju fiepen fepeint,

e« entftept aber nicpt burep jete Vcrjcpiebenpeit in ber Ve*
grüubuug ber Urtpeile ein feie Entfcpeibung ber Vereinigten

Eivilfenate erforbeniber Konflift. Sie $u entfcpeibenbcit gälle

unb 9iecpt«fragen finb je verfepieben, baß bie tbtnapme ber 9ic*
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vifibilitüt bet pier in Stage ftepenben 9anbe*gcfebe mit bet An*

nähme ber NicbtreviKbilität ber ©efebe, reelle bei bet Gntfcpribung

be« gweitrn Gioilienat« in Stage ftanben, nicht unvereinbar ift.

G« ift babcr in eine Prüfung, ob bet BeruTungSridjter bie

angeführten Beftimmungen ber allgemeinen ©erichtßerbitung unb

ber Berechnung vom 5. ©egember 1838 verlebt pat, einjutreten.

Sie« wirb in nietet Ausführung verneint.

2Birfmtg«lo[ißfett icr Bon einem un^nftänbigen

@eriif|t bcftfjloffenen fSallftrtifuugSinafjregdn. (Sin-

rebcn bce Xrittfibnlbner# einet gcpiinbctcn 5or«

bernng «ne bet SBitfungblofigfcil btt ÜJoüflrednng.

Grf. be« SK- ©. V. (5. ©. i. S. Nafjmuß c. Silberftcin
vom 11. November 1882. Nr. 533/82 V. O. 2. ©.

’pofen.

©et Beflagte batte ber Alagt unter Anberen beu Ginwanb
entgegen gefegt, es feien bie 9>fänbungeti unb Uebenveifungen

ber betreffeitben Sorberung wirtunglle«, weil fte beruhten auf

Befcplüfien eine« unguftantigen ©ericptß. ©et Sdmlbner habe

bei bein Amtsgerichte gu i'ofen, welche« jene Befcplüffe erlaffen,

nicht feinen allgemeinen ©ericptSftanb gehabt, fonberu in SRo*

gafen gewohnt. Ohne auf ba« üpatfachlicbe tiefe« Ginwaube«

unb bie Beweißfrage eingugepen, pat ber BerufungSricpttr ben*

fclben lebiglicp auf ©runb ber restlichen Grwagung verworfen,

bag e« {ich habet für ben Besagten al« ©rittfcpulbner um eine

Ginrebe au« bem SRecpte eine« ©ritten ^anble. Auf SKevifcon

be« Besagten ift ba« B. U. aufgehoben unb bie Sache gut

anberweiten Berpanblung unb Gntfcpribung in bie Borinftang

gurüefgewiefen.

©tünbe:
©er GntfcpeibungSgrunb be« SB. SR. ift recptSirrtbum*

lieh. Nach § 707 ber Givilprogefjorbnung ift ber für

bie 3»ang«vollfttecfuna in Sorberungen unb anbere Ver-

mögensrechte § 729 bafelbft angeorbnete ©eriepteftanb ein aqS*

fcpheBlicper. ©a« Amtsgericht gu f)ofen war alfo im VlC*

liegenben ffafle unjuftanbig, wenn für feine 3uft5ntigfeit nicht

bie im angelegenen § 729 Abfap 2 vorgefepenen Beringungen

oorhanben waren. Nur mit ben BejcpUiffen be« guftantigen

©cricht« finb in ben §§ 730 ff. bie bort bestimmten rechtlichen

Solgen verfnüpft. gut bie SEBirfung von Beicplüffen eine« un*

»uftanbigen ©erichte« fehlt e« überhaupt an gejeplicben Bor*

feptiften, bie auf fo(<he SBefchlüffe gegrünbeten NcUftttcfung«*

maßregeln muffen beSpalb al« abfolut ungültige angefehen wer*

ben. Schon pietau« ergiebt ftc^ bie Berechtigung be« Beflagte«,

bie fraglichen i'fanbungen unb Ueberweifungcn angufeepten. G«
fommt aber noch bie Grwagung pinju, bafi feber Schulbncr

berechtigt unb verpflichtet ift, bie formale SRecptSgülrigfrit be«

SRechtßaft« gu prüfen, burch welchen ihm ftatt be« bisherigen

ein anberer ©laubiger gegenüber gefteQt wirb. G« mag ber

Umfang biefer Verpflichtung für bie Salle ber vorliegenten Art ba*

hin geftellt bleiben, aber e« fann feinenfall« bem ©rittichulbner,

welcher wetij, ba§ bie lleben» eijung bet von ihm gefchulbeten

Sorberung eine ungültige ift, ba« ÜRecbt benommen werben, fi<h

burch Me Nüg« tfT Ungültigfeit gegen Negreganfprüche ju fichrm.

^trfonnl • Stränticnmgen.

Siiiaffungrn.

SBirth in Stotltrrg i. S. bei bem Amtsgericht in StoÜ*
bag unb bem Vfanbgericpt in Gpemnip; — Abe bei bem Sanb-

gerecht in 0<bwab.*£aH; — 2ubwig Arnbt bei bem 2anbge*

rieht Berlin I; — $rip Airf ebner hei bem Amtsgericht in

Branbenburg a. -6.; — 2 ebner bei bem Amtsgericht in 4jerg*

ebrg a. G.; — Dr. |)l eigner bei bem üanbgericpt in ©re«*

ben; — 3oeften bei bem Amtsgericht Siegfcutg; — Sotten*

bruep bei hem Amtsgericht in 5Rmben; — Albin ffiebrl bei

bem 2anbgeriebt in Bapreutb; — Dr. äßeibtmann bei bem
Amtsgericht in Glherfelb; — Welcher« bei bem Amtsgericht

in ©orften; — &ilbebranb bei bem Amtsgericht in Bütcw;
— &ub bei bem Äammergericpt tu Valin ; — 4>eterfen bei

bem 2antgeri<bt in ©testen; — Dr. ©ro inner gu SBlanfenburg

bei bem vautgeridjt in Vraunfchweig. —

3n ber 2ifte ber lKecht«anwalte ftnb gelöicht: ffiirth in

StoUberg i. S. bei bem Amtsgericht in Gbemifc; — •po*

wahrte bei bem Amtsgericht in 2ennep; — Dr. Albert Vadjer
bei bem tfantgeriept in Stuttgart; — Dr. S jaut< bei tem
yanbgericht in Stettin; — Sommer bei bem SJantgericpt in

Stuttgart; — 3uftigrath ^f?etlfubl in SBetiiigcrobe bei tem
Üantgericpt in .balberftabt;—© eilen bei bem Amtsgericht in|>a«pe.

Grnettnungen.
Gmannt finb: ©er iRecbtaanwalt Nleffetf cp mit t gu

Nügenwalbe gum Notar im Verirf be« Cber«2anbesgericht« gu

Stettin; — ber SKechtsanwalt SBvonfa in Solban gum Notar

im Vegirf be« Cber*2anbe«gericht« gu Äcntgsberg i. 'pr.; —
ber NehtSanwalt SKI) obe in Schlothau gum Notar im Vegirf

be« Ober*?anbeflg* rieht« gu SJJiarienwertfr; — ber SKrtfct«anwalt

SR einb aep er in 2ptf gum Notar fim SBegirt be« Oberkante«*

gerichtß gu ÄSnigfiberg; — ba iKechtSanwalt i>artcn«cfp gu

tBarth gum Notar im Vegirf bt« Cber*2anbrtgericbt« gu Stet*

rin; — bie NechtSauwülte Dr. Gaß pari unb Dr. von Shell
gu Soanffurt a. Nt gu Notaren im SBegirf be« Cber*?anteege»

rieht« bafelbft, mit AuSfcplu^ ber JöohengoHernfchen 2anbe; —
ber NeChtSanwalt Soltfien gu tfucfemvalte gum Notar im Öe*
girf be« Äammagericht«.

2ohe4füDr.
Gpop in Sangerhauien ;

— SNiehaUfi in SRcicpenbaeh

i. Scpl.; — öucpeler in ©rißlingen
;
— Dr. ©obbe in Niep*

pen; — @ep. 3wftijrath Villmar in Gö«lin; — Sah” in

Oftrowo.

Arbeitflüerlethurtgfn.
G« würbe verliehen: ©et ftetbe Abler- Orten vierter Älaffe

ben 3nftigräthen
,

SRechtßanwalten unb Notaren ©engiuet in

^>alberitabt; — ©olg in Verlin; — ©ftploe in Gffen; —
v. NHttelftSbt in Neuwieb; — Stelltet in Äöiugßberg t./f>r.

sllnfrtitf«
größere unb fl. ©jmnilun^en foroic onjtlne gute Setfe

ju bL'd'fttu 'J>rci|en flets cer (iufjt.

Äatalccie mtinca üagtra für 30 $f. free.

fi. ÜÄ. Wlcflau, £umburjr, Surftab.

(sin _jUKtläfi<gtr, jut eingrarbtiirttr Stünaii<Sorfict*r
fudft, fleftü(jt auf tif L'tfftfti tfuiefeblungcn, unter beicbeitetien

Mniptuiben Stellung au Süreau-^crfte^a bei einem bifdjtean.

njalt unb jlntar. BeÜ. Cfferten unter A. K an bie b. 9L
i£in and) ber Dolniidten 5praebe mäduiger

iHcdjtbaimmltP iSürenuBprfteijfr
mit guten ScugnWen fuept ähnliche Stellung. Offerten unter

R. JVo. %1 . beförbert bie ©rpebition.

(?in 'Jicifjtsnnroalt

(Sacpfe) wünfept itth mit einem Gollegen bepuf« gemeinfepaft*

licper Betreibung ber abv. ^>rari« gu verbluten. Off. nimmt
bie Grpeb. t. Bl. sub II. entgegen.

tviu tHedjtäamnalt
in bem 3heil< Bavern«, in welchem preu^ifepe« Santrecpt gilt,

fuept unter annehmbaren Betingnngen fofort einen raptSgeleprten

©epilfen. Gtwaigc Offerten mit tcr Begeichnung X. ¥. beforgt

bie Grpebition bet Sutiftifcpen BSocpenfcprift.

.OOS

gür bie SKcbatticn oerantw.: S. jpaenle. Üalag: ÜB. SKoefer ^ofbueppanbiung. ©ruef: ÜxJ. 9Kcef«r -Pofbucpbrucferci in Balin.
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Organ bes beutfcfcen '•UnwoltSöereiti«.

greift für ben 3«hrgang 12 SDZarf. — 3nferatc bie 3ctle 30 $>fg. — ©cftt-Dungen übernimmt Jebe öuchhanblung unb ^cftanftalt.

ß it b « 1 1.

Anfechtung ton $«äu§«ungen
, welche in (Srfütluna ein«

^erHntlidjFfit gcicheljeii ftub
,

mit bcn fPaulianifdben lliechtt-

wittein. (Sdjlufe.) ©.41. — Die im § 6 b« Äaif. verofbnung*
rem 28. ©eptember 1879 gemachte Autuabme gilt nur für bat

ctxTftc ^anbetgcricht S)aD«n, nicht ab« für bat Dirichtgericbt.

0. 47. — S)euierfungcn *u bein (Sntwurf eine« preufeilchen ©e»
jef-et, betreffenb bie 3wangtvofljttecfHng in bat unbewegliche

ib’crniögeti von 1882. S. 49. — 93cm JNeichtgericht (©chlufe.)

6. 51. — 3nt ftragc b« ©ebü^re« für bat %Iufflebct«vcr-

fabreu unbefaniiter 3nt«effen in b« nothwenbigen Subfeaftatiou.

55. — Literatur. ©. 56. — 33«i<htigung jum 2«min-
falenb«. 0. 56.

9Cujcd)tung »on SBerittfttrnugtn, tteldje in ®t=

fttUtnig einer Slerliinblirijfctt gefdicljen finD, mit bcn

^autinnif^eii SRedjtämitteln*).

V«n ©roatt-^raflbcnt Äc^oll in ©veülau.

(Schlug).

D.

99«eit« eben (A Ul) ift bie 9)«fchiebeuartigFett bet

äufecreu Anfechtuugtgrunbet in unb aufecr bem Äon-

fnrfe angebeutet, ©eljen wir ton bein, mit bem ÄonFurt-

aiifpruthe auf« engite jufamiiicnliäiigenbcn, Aniechtungtrechte bet

§ 23 ber 9i. St. O. gan$ ab, fe bilbet ft$ ber äußere Anfech-

tungtgrunb aut jwri ÜJicmcntcn, nämlich bem tfeatfächlichen

fJlachtferile, welken bic ©laubig« in iferem iBefriebigungtrechtc

erleiben, unb berjenigen tHechttbanblung”) bet ©chulbnert, irdene

mit jenem 9tacbtf)eile in caufaiem 3ufaramcnhange ftefet.

1. Der Olachtfecil beftebt, wenn bcr&onFurt eröffnet ift,

in bem SNifpafeältnife ber Äftiva ju ben $afjwii. Die lei-

teten überfteigen bie erfteren, fo bafe bie petfönlichen ©laubig«

nidjt, ob« weuigfteut nicht voll, befriebigt werben. Der eigent-

liche ©runb liegt alfo in ber Ucbcrfchulbung. 9lun i|t et

aQcrbingt benfbar, auch juweileu vorgefemmen, baf) fidj nach-

träglich bie Aonturtmaffe hoch alt juläuglich h^autgeftellt hat.

Allein biefe entfernte ÜJicglichfcit foü bat Anfechtungsrecht nicht

beeinflußen, vielmehr genügt bie Dtyatfachc, bafe berÄenfurt

eröffnet ift, um ben 9lachtljril ber gläubiger genügeub ju

*) 3« ber 91t. 4 unb 5 0. 33, achte 3eite »cm Gute, mufe et

ftatt „unanfechtbare" „unannehmbare" brifeen.

**) SBelter unten bei Sinnt. 35.

teicheinigen. (Sinei weiteren 91a<hweifet bebarf et nicht, hoch

ift ber ©egenbeweit nicht unbebingt autgefchlojjen.«)

SBenu aber ber Äonfurt nicht eröffnet ift, fo beftebt

ber 9la<btbril in ber lliijutanglicbFrit b« paraten ©efriebigungt-

mittel für bie von bem ©laubiger vorjunefemenbe 3»angt-

vollitrecfuug. Der vollitrecfungtbcrechtigte ©laubiger finbet Feine

Afriva bei bem ©chulbn« vor, welche er pfanben Fönnte. (St

liegt alfo ber eigentliche ©runb bet 91achthdlt in ber ©e-

rittgf ügigFeit bet 9lFtiobeftanbet, wahrenb bie $>affioa

hier gar Feine JHoUc fpiclen. — Dicf« UnjulanglicbFett b« 91F-

tii'cn ift für genügenb befcheinigt ju «achten, wenn ber ©lau-

biger eine Swangt'-'ellftrecfuiig »ergeblich oerfuiht

hat. Der 91nfechtungt-25eflagte fann jeboch auch h’cr ben 91ach-

weit führen, bafe jureichenbe Slftioa oerüntlich feien.*
4
)

3 in ÄonFurfe Fann bafeer ber 91a$tfc<it fowohf in ber

{>öh< ber i'affwcn, alt auch 'n ber ©eringfügigFeit b« üftioen

erblich werben. (Sr fann feine llrjachc in feb« ^ecbttbanblung

bet ©chulbnert finben, welche bat 9RtB»erhaltnife ocr-

gröfeert, alfo ein f)afftvnui fchafft, ober ein Uftbum befeitigt,

ab« nicht in rin« folgen, welche gleichjritig unb um benfelben

betrag bic flaffua unb bie SIFtioa minbert. Slufeerhalb

bet Acnfurfet Faun ber 91achtheit nur burch bie 33er*

Fleiuerung bet SIFtiobeftanbet oerurfacht werben. Ob

mit berfelben juglrich eine 93«minbcrung bet ^afiiobfftanbet

eintritt, ift für ben 9laththeil ber ©laubiger bcbeutungtlot, uub

bie Aufgabe einet SlFtiobeflanbthrilet gegen Srwerb einet gleich*

weriljigen anbern uemiag ben 9tachtbcil mir bann autjugleichen,

wenn ber 9leucrwerb in benjenigen Slffiobeftaiib geforamen ift,

welch« b« 3tt>Angtootlftrccfung juganglith «fcheint.

II. Die Anfechtung Fann fich nur gegen eine Dlcdftt*

banblung bet 0chulbnert richten. 3n nie weit ju folgen

Diechttfeanblungen auch Unt«laffnngen unb Abweifungen von

9kruiögcnt»enuehtungen gehören, fann hier unerörtert bleiben.**)

Die an|ufe^|tenbe ^anbluug mn§ mit bem ad I beüuirten

9lachtbrile berartig in caufalcm 3ufammenhange ftehen, bafe bie»

«) Otto: ©. 190. 191.

*) Otto: 0. 237 «©q.

**) Darüber: Otto: 6. 30. 36. 38. — {vartmanu: 0. 19. —
3Mil: 0. 19 Beq. — u. SilmowftN: 0. 146. — «Dteifihetben

:

©. 35. — (Stein 4: 0. 605 unb «nm. 18. 19. — 6. 611 bet

Änm. 42. •
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fette jur ©enninberung ber 91ftira, ober — wo fcldbes für ben

Uiacbtljril erheblich — jur ©ermehrung ber $>affl»a beigetragen

hat. — ©in engerer ©aufalnejru® jwif^en {»aitblung

unb Uta tl? t I;ei t ift nicht erf otbcrlich ,
inSbeicutcre nicht,

baß bic {»anbluitg unmittelbar bie Untcrbilanj be® Iler»

mögen® ober bie ttnguläuglichfrit ber Aftivmafje herbeigefübrt

bat, ober baß fic bie alleinige Uriache berfcltcn gewefen ift.’* )

©er ©aufalnejru® wirb jogar bann nicht aufgehoben, trenu

Zwifchen bet ^anblung unb bem {»mortritte befl Utachthcit® ein

3uftanb eingetreten war, welcher bie ©efriebigung fämmtlichcr

©läubiger ermöglicht, ober einem 3ugriff< ber »oflftrectung®*

berechtigten ©laubiger genftgenbe unb parate Secfungflmittcl ge-

boten habet! würbe. — Sa® ©anb zwifchen bet $anblung unb

ber ©enachtbeiligung bft ©laubiger wirb jcboch, fo locfer e®

auch »011 {hiu® fein, ober im Saufe ber Seit werben mag, be<h

fietfi unzerreißbar erhalten burch ben Sßillen be® Schulbnerfl,

welcher bei ber {»anbluitg auf ben fpater eintretenben

Erfolg gerichtet war. 87
)

Allein infowett muß hoch immer eine obfcltivc (Faiifalitdt

jwifchen {»unblutig unb ©rfolg vorhanben fein, alfl bie erftere

ben letzteren, wenn auch nur ganz mittelbar, ber.'orgebracht

haben muf;, unb tefihalb ift cfi vor Aftern crfotbcrlich ,
baß fie

an unb für ii<h zur {»ervorbringung beffclben ge*

eignet war. —
UJtit fRücfiicht birrauf nun muf; e® einleuchten, tag außer*

halb be® ÄOttfurfe« blc bloße ©ingeb ung einer ©er*

binblicfcfeit be® 6d?nlbner® ohne ihre Erfüllung ganz unge-

eignet crfcheiut, um ben Erfolg ber Unzulänglichfeit be® Attiv*

beftaitbe® berbeijufü^ren- Sie vergrößert nur ben $Mfw*

beftanb
,

unb fann tatunß «ich* b«t »achtßeH ber ©läubiger

bewirten. Se®balb fcljlt efi auch an i cb er Eaufalität jwi*

fchett einem noch unerfüllten ©eräußerungfivertrage unb ber

»ichthefriebigung be® vonftreefungflbereebtigten ©laubiger®.

3m Äenfurfe genügt freilich fehett ber Eintritt einer

neuen ©erbinblicßfeft bc® Schulbnerfi, wenn fic bi® jur Äonfurfi*

ercjfnung unerfüllt geblieben ift, um ba® URißverhältmß 3Wij<hcn

Aftivi® unb ftaffivi® jtt vergrößern, allein wenn not ber

Äenfurteröjfnuug bie Erfüllung ßinzugetreten ift, fo wirb bie

©ergreßerung Jene® 9Rtf;nerhaltniffe® nicht mclir burch bie ©er*

mehruug ber $)afjiva ,
ionbem burch ©erminberuug ber Aftiva

herfccigeführt, unb e® würbe mit ben $hatfa<$(11 in fitterfpniih

flehen, wenn mau troßbcin ben Eaufalnepu® noch in bie ©er*

minberung ber ftafftoen legen wollte. — UBenn alfo vor ber

Äonfuröcröffnung oorn Seltner ein ©eräußerungivertrag

*) Ctto: S. 141. 142.

•*) »ließ ber Söille braucht nicht auf einen ganj bejHmtnten

Erfolg, auf bie ©cnachtbetllgnag eine® befiiinmten ©laubiger® ge-

richtet jn fein — wie felcbefi bei ber gewein-reibtlicheu g.'auliana er-

forbert würbe. Sie $rniß. Anfechtungfigrietie hinten aber wenig*

ftcu-3 infofern bie engere ©erbinbung jwifcbeit fraa* unb eventus

frandi« aufrecht, ata fic bei ber außerfonfurfilicbeit Anfechtung vor»

auifeßta, baß bet 2lnfechtunq®!ldger jur 3<lt bcr^anblung bereit®

©laubiger gewefen fei, ba alebann bie generelle ©encuhtbeiiiguiiRfl*

abficht ftch nethwenbig auch auf »b n bezogen haben mußte. Sic

jHeithögefeßc lafien auch blcfe ©erbinbung fahren. 92a<h ihnen ift

bie ©cnachtbeiligunggabfubt au(^ tann Vorbauten, wenn ber An-

fechtungfiftäger erft nach ber $aublung ©Inubigrr geworben ift.

über fein ©runbftücf abgefcßloffcu unb fpätcr, aber ebenfaD®

vor bem Aonfurfe, bie tluftaffung hinjugcfonimen ift, jo fann

man nicht mehr, wie bie II. mitgetheilte @ntf(heibung be® 91. ©.

will, jenen ©ertrag alö bie Urfache ber ©erlehung be® ©efrie*

bigungflrecht® bezeichnen, weil bic h^jugetretene SrfüQnng ba®

frühere i'affwum bereit® beseitigt, bafür aber bie SBeggabe

eine® Aftivi hetbeigeführt bat.

III. Sic 9>reuf$iichen unb Keich0anf.-©efehe haben bie febarf

anflgeprägte nnb in ben Motiven auch bireft auegcfpro^eneSenbeng,

baf; bie Anfechtung nur ba® jur ©efriebigung ber

©laubiger unbebingt fRothwenbige erftreben folleunb

bürfc. Sie9ie^t«banblungen bc® Schulbnerfi feilen nnrfoweit wir-

fuugfilofi gemacht werben, al® ne ber ©efriebigung entgegenftehen,

fBcjui e® fich alfo um ©efeitiguug einer jfonfurfiferberung han*

beit, fo ba* bie Anfechtung ba« 3iel ber 9ic®cifficn biefer

gorbetung, unb tiefe® 3iel wirb uetft fchon burch eine ©in»

rebe erreicht. Scbalb aber eine Sache weggegeben ober ein

Utecht aufgegeben ift, e® fich alfo baruui bnnbelt, bie Sache ober

ba® Stecht bem Aftbcrmogcn wicber zuzuführen, fo bat tie An-

fechtung einen reootatorif eben 3wed, unb tiefe® ift na-

mentlich bann ber gall, wenn eine Obligation vor ber Äonfurfi*

croffnung ober ber vergeblichen 3wang®»ottftrec!ung bur^ ©nt»

aufeerung eine® ©ermcgen«objefte® erfüllt ift. — Sie Stotive

jur 9i. Ä. D. (S. 1429) jagen:

©ine gejeglidjc ©orfebrift ift am iMabe, wenn c®

einer Seiftung beß anbern ^heile® bebarf, um ba®

Utecht be® ©emeinfchulbner® wieber herjufteflcn. Ser
au® bem ©ermögen bcffelfceu gcfchiebeue

©egenftanb, ober ba® au® ber ohltgatorifchen

©ejichung jum ©egner getretene Utecht maß
von biefnu jur Äonfur® maffe juruef gewahrt

werben. Sen -fjauptfall wirb efl bilten, baß eine Sache

ober ein wie eine Sache ju bebanbelnbe® Utecht, ein

SBechfel, eine {»opotbef, ein Sifitwütionb'chetn unb bergl.

fortgrgeben war unb zurücfzugcwäljren ift. Sie ©er-

Pachtung 3ur Utücfgewabr fann aber auch fcfn 3«h fllt

haben, ba§ bet ©egner im ©runtbuche eingetragene

»echte jur Söfchuitg bringe, ciugeräumte ©orzugftrechte

aufgebe, ober anbere förmliche ©rflarungen jur Utücf-

gewahr aniftefle; — ba§ er bie Befreiung von einer

in bie {»finbe eine® anbern ©ercchtigten gebiehenen

©crpfli^tung be« ©emeinfchulbner® bewirfc — eber

baß er bei ber ltnnioglidpfcit vollftänbigcr »üefgabe

bc® entäußerten Utecht® ben 58erth beffelbeu erfepe —
ober baß er ©tfaß be® burch bie ©eraußerung fonft

entftanbenen Schaben® leifte. Sie ©orfchrift be® § 30

umfaßt alle tiefe gafle, ohne einzelne hcrau«zugmfen.

3n ©e^ug auf tiefe Stelle wirb bann in beit URotioen

jum 9t. Anf. @ef. (S. 663) gejagt:

{»ier wie tort befteßt bie ©crpflichtung be®

©uipfangetß in ber Uiücfgcwähr be® anfecht-

bar Empfangenen jun» 3wecfe ber ©efttebi*

gung ber ©läubiger. 2öafl von bem 3nh®lt<

biefer ©crpflichtung unb ben »erfchiebeuen URöglichfeiten

ihrer ©eftaltung bort gejagt ift, gilt auch ba®

Anfechtungßrccht außerhalb befl Äonfurfefl. —
Außerhalb befi Äonfurfe® unterliegt aber ba® An-
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fecptungSrecpt einer allgemeinen ©efepräufung uaep

3iel Ulfe Umfang, ©cgenükr aßen Äonfurögläubigern

bewirft im Äonfurfe bie Anfecptnng regelmäßig feie

roßftinblge ÜRücfgcwäpr be« Empfangenen jur SDRaffe ic.

(Gegenüber bem einjelnen (Gläubiger außerhalb be«

Äonf. ©erfapren« ift ber Umfang be« Anfechtungsrecht«

unb folgeweife ber SHütfgewapr burd) bie jur Ejtefu*

tion ftepenbo gorbetung befepränft unb bie Erfül*

lung be« 3 wecfe«, für fie bie 3vang6 hoU«
ftrerfung tu ba« 3 urüefjugewäprenbe ju er»

offnen, ift ©eftanbtpeil ber Siücf gercapr«*

Pflicht. Wicpt jum Vermögen be« Scpulbner«

erfolgt bie SRücfgewäpr, nocp pat b« ©laubiger einen

Anfprutp auf bie jurüefjugewäßrenbe 0acpe felbft, in

bem «Sinne, baß fie ihm geleistet werbe unb in fein

©ermegen übergehe. Sein Anfpruep gegen ben

Empfänger geht pieluiepr nur auf ©eftie*

tigung au« ber Sache, fo al« ob biefe noch

junt Vermögen be« Scpulbner« gehörte. 3n

berfelben Helft wie ber ©laubiger, wenn bie Sache

tut Vermögen be« Scpulbner« geblieben wäre, gegen

tiefen fiep au« berfelben würbe ©efriebigung im SBege

ber 3wang«ooQftrecfung serfepaßen fönnen, ebenfo hat

ber Empfänger bie 3wang6ooüftrecfung in bie Sache

juut 3wecfe ber ©efriebigung be« ©laubiger« über

fiep ergehen ju laßen. — — —
Suntter hat ber Empfanget ba« Wecbt, ftatt beit

oeräußerten ©egeuftanb felbft jurücfjugewäpren, ben

©laubiger wegen feiner goibmtng unmittelbar ju be«

frtebigen; mehr al« ©efriebigung fann ber

©laubiger nicht beaitfprucpcn; foweit er ihn

befriebigt, erfüllt ber Empfänger feilte Pflicht jur

9iücfgewäpr. — Enblitp fönnen für bie JKücfgcwäpr

bie gönnen einer 3wangeooflfttc(fung unanwenbbar

fein, fofern bie ©ernrögeiröperringening, wie bie 3Ro*

tioe jur £onf.*Orb. fiep au«brücfcn, noch in ben

©renjen bloß obligatorifcher ©ejiepung geblieben war, e«

fiep j. ©. utn ben anfechtbaren Erlaß eiltet gerbe*

rung be« Sipulbner« panbelt-, pier bewenbet e« in

bem ©erpältniße be« anfeeptenben ©laubiger« ]un

Driitfcpulbner bei ber ffiitfuugSloßgfeit be« Erlaße«,

gerner ift jum § 3 (S. 665) entwiefeft, baß ba« Anfech*

tungftrecfct außerhalb be« Äonfurfe« nicht auf ba« judicium

rc&cindcns befepränft feiu fönne, oielmcpr bie ©erbinbung mit

bem judicium rcnsissorium verlange. E« peißt wörtlich:

gür eine AncrfcnnungSflagc, welche blo«

beit 3«ecf verfolgte, bie Anfecptbarfelt ber

9iccht«panblung opne gleichzeitige Eiufla*

gung ber hieran« im ©erpältniffe 311 bem

, anfeeptenben ©laubiger fiep crgebeitbeit 2Sir*

fungen ^inguftcllen, ift außerhalb be« Äon*

fur«verfapren« niept nur fein ©ebütfitiß

verpönten; fonbern bie 3 >'(affung foltper

Älagc würbe leicpt ju einer unnötpigen

©ervic Ifältigung ber ^rojtife unb ©eläfti*

gung be« Anf eeptungfgegner« mißbrauept

werben, auep bem ©runbfape juwiberlaufen, baß

e« für ba« ©erliegen ber 3ap(ung«unfäpigfeit be«

Scpulbner«, burep welcpe ba« Anfechtungsrecht bebingt

iß, auf benjenigen 3eitpunft nnfommt, ju welcpem

bie ©efriebigung, unb 3u bem 3wecfe auep bie 3Bir*

füng ber Anfechtung geltenb gemaept werben fofl.

SBenn matt nun itccp in ©etraebt 3tept, baß jweriefle« M)

bie Anfe<ptung«flage in iprer Eigenfcpaft al« fRevefationSflage

fid) nur gegen beit Empfänger ober beßett iRed>t«nacpfclger riepten

barf, fo gelangen wir tu bem Wefultate, baß r« bem ©eifte ber

©eiepe bireft wiberfpretpen würbe, wenn man bie Anfechtung«*

flage nach ftattgepahter Erfüllung einer Obligation noep

gegen biefe leptere unb niept vicluiepr nur gegen ben Erfüllungsaft

felbft riepten wollle.

ffiknn, wie bie ÜHotive pervorpeben, bei ber Anleitung

nur berfenige 3«tpunft in ©etraept fommt, in welcpem ba«

©efrietigungSrecpt geltenb gemaept wirb, fo barf auep nur bie»

fenige {RecptSpanblung unwtrffam gemaept werben, wclcpe in

biefem 3ritpunfte ba« ©efri<btgung«recpt bepinbert. Da« ift

aber, wenn eine Sacpe weggegeben, ein Wecpt aufgegeben ift,

nur berfenige fRecpt«aft, welcher bie Entäußerung enthält. Da*

burd) lebt allerbing« bie burep ipre Erfüllung untergegangene Obli*

gatiou wieber auf. Snbeflen fann biefe niept eper »out Äonfuröver*

waltet angefocptcK werben, al« bi« ber jurücfgewäprenbe

Empfänger fie al« ÄonfutSfetberung geltenb maept.

Außerhalb be« Äonfurfeft fann fie unbefepabet be« ©efriebigung«*

reepte« ber ©läubtger rupig fortbeftepen, unb e« würbe vößig über*

ßüffig, baßer auep unberechtigt fein, wenn ber Anfetptungßfläger ipre

Aufhebung erftreben, ober ber iKicpter fie auftfpreepen wollte. —
STHe Anfechtung ber Obligation würbe Weber bem reoofatorifchen

3mccfc ber Älagc cntfpredjen, noep unmittelbar mit bem judicium

rc«ci£#orium verhüllten werben fönnen. £>enu au« ber Un*

gültigfeit ber Obligation folgt feineßweg« oon felbft bie ©er*

pßicptnng be« Empfänger« 3ur dtücfgenupr
,

»ielraept müßte

biefe erft nach ben Siegeln be« allgemeinen bürgerlichen tHetpt«

mit ber condictio »ine cmu«ä geforbert werben J" * ). 3Mc §§ 30

ber 9i.*Ä.*0 unb 7 be« Anfechtungfigefepe« beftiramen ntept,

baß ba«jenige jurüffzugewäprcn, wa« in Erfüllung einer an*

**) Daß bie ?>rrußtf^en «nb 9i<tcp«*Änf.*©effpe al« ©egner

bei Anfecptung«aiiipruche nur ben ©ertrag«geneßcn be« Scpnlbnet«,

ben Empfänger be« anfechtbar SBeggegeltnen ober feinen fHed>t#nnch*

feiger, ntept ab er ben Scpulbner, anfepen, ergiebt fiep beimÄenfurfe

fepon au« bem fDiangel bc« ©erfügnngtf* unb ©erwaltung«re<pt«

be« Scpulbner« über ba« Äenfurtoermjgen. 3m Uebrlgen fprcchen e«

bie SWetiee jn ben §§ 30-32 ber W- Ä. O. (S. 1413. 1414) mit

bürren SSorten an«. Deipalb finb auch alle iHe«pt«leprer barüber

einverfiaiben, baß jept — abweid»enb »en ber gemeinrechtlichen

^aullana — ber Anfpntcp nur gegen ben Empfänger k. ju richten

ift. — Otto: 6. 16H. 239. — 3MW: S. 192. — welcher e« opne

gentigenben ©runb für jnläßig, aber niept für rrforberlld» eraiptet,

ben Scpulbner mltjnoerflagen. — ^artmann: S- SO — SHeifcpei*

ber: S. 102. — u. SSilmow«fi: ©. 190. — ©räpmann: S. 206

— welcher ton jwri beftlmmten ©efichtepunfteu au« ben Schnlbner

al« SKitbeftwigten jnlaffen will, Inbeßen jugiebt, baß bie perrfchenbe

Meinung ipm entgegenftepe. — Ecelu«: S- 614. — DembuTg: II.

S. 321. — Die ©etpeilignng be« Scpnlbner« al« 91ebcnintctö«nlent

be« Anfecpturg«*©enagten bei ber außerfcnfurilicpen Anfechtung iß

pler niept weiter ju erörtern, (cfr. Otlo Ö. 239.)

«•) IkrgL*. Jpeft II S. 220. 224 unb Anm. 72.
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fechtbarcn Obligation au« bem Vermögen be« Sdjulbner« ver-

äußert, weggegeben ober aufgegeben worben, vielmehr nur, baf?

baftfenige jurüefjugewübren, wa« burch bie anfechtbare «£>anblung

veräußert ic. ift. Auch bic §§ 31. 32 brr Ä.-O. unb 8 beb

Anfechtung«gejefce« ergeben llar, bat; nur bie ftiftung, nitbt

aber bie betreiben ju ©runbe liegenbe gerberung ben ©egen*

ftanb ber Anfechtung bitten fette. Staut gcrabe bie gor*

berung wirb bert al« mietet aufgetebt in ©etracht gezogen,

unb bcjüglich ihrer bejtimmt, baf; ftc im jlonfurfc nur al«

Äonfurfifcrberung, außerhalb befjelben nur gegen ben Schulbner,

geltcub ju machen fei. 3n ähnlicher Seife lauten auch bie Söe-

ftimmungen ba §§ 107. 108 bet $)rcuß. &onf.*Ortn. unb § 13

bet ftouf). Anfechtuugflgcfc$e«. — Sie tonnten bie Weiche

feiere ©eftimmungen für notljacnbig erachten, wenn bic ber

angefochtenen tfciftuug ju ©runbe liegenbe gorbaung ebenfatt«,

ober wie ba« IR.*©. meint, ganj allein, ben ©egenftanb ber

Anfettung bilben fcnnteV

So tritt eigentlich faft in jeber einzelnen ©eftimmung ber

©efefce bic 3ntcntion be« ©cießgeber« ju Sage, baß nach

erfolgter Erfüllung einer Obligation nur bie Oiücf*

güngigmachung be« ©rfü llung«afte« ber 3wecf unb

ba«3id ber Anfettung fein f o IL. — Ciefe« tritt fchließlich

noch in ben öeifpielen baulich ^etvor, wcl^e in ben SRotiven

(ju § 8 be« ©ntwurf« § 9 be« AnfechtungGgcfebe«) für bie

goruiulltung be« Älageantragc« aufgefteflt finb (S. 665):

n) 3ft vom Schulbner eine Sache anfechtbar veräufiat

ober verpfünbet worben, fo wirb ber Alageantrag baljin

ju ftetten fein, tag ber Empfänger »erurtheilt werbe,

jur öeftiebigung be« ©laubiger« wegen ber in bcm

Einträge bejeithneten Summe bic 3wang«seUftrecTung

in biein feinem ©eRpe befinblidjc Sache gefächen julaffen.

b) 3ft bie Sach« vom Empfänger veräußert ober ver-

jdfU'djtert, fo wirb ber Antrag auf 3ablung be«

Serth«« ober Schaben« in £i'he ber vom ©laubiger

ju forbernben Summe ju lauten haben.

c) .£>at ber Schulbner eine anfechtbare 3ahlung gelciftet,

ober eine gorberung anfechtbar erlaßen, fo hat ber

Antrag auf 3ahlung ju gehen.

d) ©eljt an« einem ©etthetlungfiverfahren bce Anfechtung

einer $>fanbfcfttttung ober eine« f)fänbung«pfanbrechtc«

hervor, fo ift in bem Anträge anjugeben, nach welchen

©runbfüßen, abweichcnb vom 5lheilung«plaue, bie An«-

jahlung bet ÜJiaffe ober ein anberweitigefl ©crtbeUung«-

verfahren angeorbnet werben fotte.

e) bie auf Anfechtung eiuer .fcppothef ober ©ninbfchulb

gerichtete flläge hat bie Angabe ju enthalten, ob bie

95f<hnng ober bie Unifchrcibung, ober welche ©iutragung

ober welche Sßerthetlung ber ffllaff/ erfolgen fotte.

•Daran« geht beullich h**wr, bafj ber Antrag niemal« auf

nngiltigfetföetflärung ber unterliegenben Obligation ju richten

ift, wenn bie Erfüllung ber Obligation, unb baburch eine ©ul*

Äußerung, ftattgefunben hat. 3ft aber ein folcher Antrag nicht

julaffig, fo fann auch bl« Obligation feil ft nicht ben ©egen*

ftanb ber Anfechtung bilben.

E.

3th habe tn bcm vorigen Abfchnitte au«geführt, baf; ber

äußere Anfechtungbgrunb nur in bem Decfung«*

gefchäfte ju finfccn fein fann, weil in ihn» allein, ab-

weichmb von ber II. 3L-©.-®ntfcheitttng, ber obfeftive 9la<btbetl

hervortritt. Vebiglich biefenige tKecbtßbanblung, welche ebfeftiv

ben 'Jiacfctheil fann f infn Äanfaljufammenhang

mit bemjenigen 9la<htheile haben, welcher bei ba Äenfur«*

eröffntmg ober ba vergeblichen 3wang«vonftrecfung al« ©er«

leßung be« ©efrietigungßreebte« ba ©laubiger in bie ©r-

fcheinung tritt.

©« ift ferner in bcm Abfdjnitte C. I. gezeigt worben, wie

ber fraubatorifchc Sitte, welcher bei ©Ingebung ba Obligation

entftanben ift, in ber ©rfiillung bafelheu fortwirft unb baber

nur in bem S)e<fu ng«ge febäfte ba innere unb äußere An*

fc<htung«gtunb jufam men treffen fennen.

©« erübrigt nur noch, au« bcm SKeiChSgcfcfe unmittelbar

ben 9la<hwei« ju führen, bah meine Andauungen auch vom

©efepgeber geteilt worben finb. ©« ergiebt fidj folch«« au«

ben §§ 28 ba Ä.*D. unb § 6 be« Anfechtungsgefcße«. iDort

ift beftimmt:

iDie Anfechtung eina 9iccht«hanblung witb baburch

nicht au«gef<hloffen, baß für bie cmjufechtenbe dfecht«*

hanbUing ein vollftrecfbara Schulbtitcl erlangt, ober

baß biefelbe turch 3wang«voflitrecfung ober bureb 3Jett*

jiclning eine« Aacftc« erwirft ift

©ierfe 93eftimmung fann fi* nur auf ©ccfuitg«*

gefchäfte beziehen, welchen ein früherer Scfcu Ibtitcl

ju ©runbe gelegen hat. IDenn fie ift nicht etwa an bic

Stelle ber §§ 104 ber 9>reup. Ä.*0. unb § 8 be« $)rcuf:. An-

fechtungögefebr« getreten, welche bahin lautete:

Cie Anfechtung eina tRecht«hanbluug wirb baburch

nicht au«gefchloffen, baf? berfelben ein voflftrecftarer

^vergleich ober ein anbeier votlftrccfbarcr 2itel h i n j u •

getreten ift fBiflmehr ift feba, einer anfech^aren

unb für ungültig crflarten tKech^hanblung Ijinju-

getretene oottftrecfbare 2itel bem ©laubiger gegenüber

unwirtfam, ohne baß e« ba befonberen Anfechtung

beffclben bebarf.

.£>ia war ba« noch ju realifirenbe 9iecht«gefchäit al«

anfechtbar bcjetchnet, wäbrcnb in ber SBeitimmung ber 9icich«-

gefeße nur ba« realifirte ©efchäft gemeint irt. 2>ic ^Jreuß.

SJeftimmmig, an bereit Steile bte §§ 28 unb 6 ba 9iet<h*ge-

fcfje getreten finb, ift vielmehr ba § 7 9lr. 2 be« fhreuß. Anf.-

©ef. — welcher in ber Äonf.-Orbn. feine analoge Skftiraraung

aufjuweifen hat SMtfa fagt:

Ohne ©ejehränfung auf einen beitimmtcn 3citraum

unterliegen ber Anfechtung bie gegen ben Schulbner

ergangenen ©ntfeheibungen unb Sonbate, fowie bie

auf© runb j olch erCitcl vorgenonuueneiHecht«*

haubluungen, wenn babei Umttanbe ju ©runbe

liegen, au« benen bie fraubatorifche Abficht erbettt.

©6 ttnb hiet fowohl bie franbatorifch betbeigeführten 3wang«-

titcl al« auch biejeuigen 3a>ang«titel gemeint, welche bie ©r-

füttungleina fraubatorifch ein gegangenen ©abinblichfeit bejwecften.

Sa§ bie Sieich« - ©efeße tn ba Jhal t»ur biejenigen Öiccht«-

hanblungen gemeint haben, welche auf ©runb eine« 3wang«>
titel« vorgenommen finb, ober welche wenigften« burch

einen fotchen 3wang«titel h^l^n erjwungen werben fünnen,

fprechen bie fDJotive (S. 1427) flar au«. Cort ift gefagt:
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©mit eine $>anblung nach ben ©eftinmiuugcn

beß ©efeßeß anfechtbar ift, fo barf beim Anfettung

nicht baburch oerhinbert ober erfchwert werben, baß

ber ©cmeinfchulbneT im ©ege ber 3wangßooUftrerfung

$ur©ornahme ber -fcanblung fich ^attejwin»

gen laffen, obet baß für f ie ein ©oll-

ftrerfungßtitel erwirbt ift, auf ©runb beffen er

ft<h baju hätte jwingen laffen lönnen. Sie ©ottftrerf-

barfeit ber -franblung fchliefjt baß Anfechtungßrecht

nicht au«; biefet Saß ift eine nothwcnbige (Ergän-

jung ber bißljerigen ©orfchriften.

Öin ©oflftrerfungßtitel feßt einen anbern Schulbtitel oor-

an«, beffen Erfüllung erjwungen werben fofl. Sie gebauten

©eftimmnngen tagen aljo ganj Har, baß bie (Erfüllung einer

Obligation, b. h- bie {Rechtßhanblung, butch welche fi<h Hefe

(Erfüllung ootljie^t — baß Serfungßgefchaft — anfechtbar

bleibt, felbft wenn ber Empfanget au« bet Obligation einen

oollftrerfbaren 3itel erlangt hatte.

ÜJl. (?. fann nicht flarer au«gefpro<hen werben, baß baß

Serfungßgefchaft baß AngrifTßobfeft ;u hüben ^at
r

unb bie ©efcße folcheß al« felbftoerftanblich ooraußfeßen. Sic wollen

nur baß ©ebenfen befeitigen, alß ob ber für bie Erfüllung ber Obli-

gation oom ©laubiger erlangte ©oflftrerfungßtitel ba« Setfungß*

gefcbäft 511 einem unfreiwilligen ftempeln fönne, fo baß babnrd)

ber fraubatorifthe ©iQe bei (Eingehung ber Obligation nicht

meßr in ber Erfüllung berfelben fortwirfe,

3cbenfafl« wirb bur<h baß ©efeß felbft bie SCnfi^t bei

IL IR. ©.-öntfcheibung aufß ©länjenbfte wibertegt, baß bie

longruentc Erfüllung einer geidjulbctm ©erbinbUdjfeit alß feine

freiwillige angefehen werben unb bcßhalb in ihr feine frauba-

torifche Äbfuht oorhanben fein fönne. Senn jweifeUo« ift bie

Erfüllung, welche burd? einen 3 ntaugßtitel ^erMgefü^rft ift# in

höherem ©rabe unfreiwillig, alß eine fol<he, welche oom Schulb-

ner nur beßhalb gcleiftet ift, weil er fub baju vertraglich für

verpflichtet hält.

©eint baß ©efeß ben größeren 3wang nicht alß einen

©runb ber Unfreiwilligfeit anerfennt, fo fann nicht ber geringere

Swang eine folche bewirfen.

hiermit fönnte ich meine ©efprechung abfchließen. 8ut
berfelben ergiebt (ich, fca& eben baß, waß bie erftc mit-

geteilte iH. ©.-(Sntfcheibung alß ihre Anficht bureb-

b liefen läßt, baß Nichtige ift.

3<h fann eß mir aber nicht oetfagen, hi« noch ein $hcma
jii berühren, welchcß in enger ©ejiefcung 31er Anfechtungßlehre

fteht, wenngleich *4 ftteng genommen nicht in ben {Rahmen

meiner ©eiprechung hraeingehört. (Eß ift bie ©eantwortung

ber $rage, inwieweit fimulirte {Rech tßgefchäfte pau-

liantfeh anfechtbar finb, unb alfo auch He in ber Obli-

gation liegeube Simulation einen (Einfluß anf bie Anfechtung

ber Secfungßgef<hafte ^at.

F.

Sie $>reuß. ©efeße oom 8 . unb 9. ©ai 1855 hatten be-

fanntlich bie Simulation oollftänbig in ben {Rahmen ber pauli-

anifchcn Anfechtung aufgenommen, unb biefelbe alß eine Spejieß

bei traut atorifetjen Jiechtflgefchäften behanbelt. Sie hatten babei

einen hoppelten 3wecf, einmal ben, fcieÄontrooerfe $u befeitigen,

ob ein 2) ritt et bie Simulation angreifen fönne, obgleich er

nicht ©itfoutrahent gewefen, unb bann ben, bie folgen ber

paulianifcheu Anfechtung auf bie funulirten Siechtßhanblungen

beß Schnlbnerß außjubehnen. — Sie {Reicpßgefeße haben ba-

gegen bie Simulation nicht alß paulianifch anfechtbar behanbelt,

weil injwifchen in ber Softrin fc<h He Anficht faft allgemein

©eltung oerfchafft hatte, baß ein fimulirteß ©efepäft nichtig fei,

unb von 3ebein, ber ein 3ntereffe baju habe, angcfechten werben

fönne”). Sie dRotive jur SR. Ä. O. fprechcn fich über biefe

wichtige Abweichung oom ffreuß. {Rechte nur feht furj folgen-

beruiaßen auß:

ÜRit Unrecht fteflen bie $?reuß. Äonf.-Orbn., bie

©aperifche f>rojeßorbnung a. a. m. bet gegen bie

©laubiger gerichteten Arglift bie Abficht jur Seite,

bie .franblung nur jum Schein oorgunehmen. (Sine

Simulation macht bie -ßanblung nach allen bürger-

lichen {Rechten fdjen an fuh ungültig; e« bebarf nicht

ber Anfechtung auß bem Siechte beß ©laubiger«; Tee

würbe ftreng genommen ohne ©egenftanb fein.

(S. 1421.)

Sie SDlotioe jum SRetchß*Anf.-©ej. fagen:

Auch biefer (Entwurf erwähnt nicht bet fimulirtcn

SRcchtßgefcbäfte beß Schulbnerß; einet Anfettung ber-

felben bebarf eß nicht; oom rechtlichen Stanbpunfie

finb fee nach bürgerlichem {Rechte ungültig, unb

praftifch ift gegen fie burch bie Jeßt überall freie

Sewcißwürtigung ber grage, ob ein Scheingefchäft

oorltegt, ein oöüig außreichenber Schuß gewährt.

(S. 661.)

- ©cm thcorctifchen Stanbpunfte auß läßt fich 8e8*n ken

Saß, baß He funulirten {Rechtßgefchäfte fchon nach ärger-

lichem {Rechte ungültig finb, SUchtß einwenben, allein un-

richtig ift eß, wenn gefngt ift, baß eß einer Anfechtung ber-

felben überhaupt nicht bebütfe. 3n manchen S&tlen, wie 5 . ©.

bei ber Aufladung unb (Eintragung beß ©genthutußübergangeß,

bebarf eß aüetbingß einer Anfechtung unb eineß richterli^en

Sprudjeß, um ben Schein ju befeitigen. ©ie anberß will fonft

ber ©laubiger eine 3»angßooÜftre<fuug in Hiß für ben Simu-

lanten eingefchriebene ©runbftücf, obet in bie bemfeiben trabirten

SDlobilicn in'ß ©etf feßenl Um aber eine SlichtigfeitßeTflärung

über ben ©eräußerungßaft ^crtciiufü^ren, bebarf eß für ben

Sritten beß 3ntereffennachwtifeß, unb biefer ift fehr oft nur

burcb ben SRachweiß ber ©crleßung be« ©efriebigungßrechtß $u

führen.

Ueberhaupt ift He Anfechtung einet IRechtßhanblung wegen

Simulation unferer ßauliamfdjcn Anfechtung oft fo ähnlich,

fowohl in ben ©rünben alß 3werfen, baß 2heoretifer unb

^raftifer bie üReinung oertreten: e« fei in ber 2-h flt au4 auß

ben 9ieichß*Anf..©efeßen bie Anfechtung fimulirter {Rechtftgefchäfte

juläffig. So meint 3 . ©. 0 . ©ilmowßfi (S. 167 Anm. 2

Abf. 4):

Sofern feboch bie Simulation zugleich einen

doilrcchtlichen öetrug im Sinne beß § 24 Sir. 1

enthielt, ift auch eine Anfechtung nach biefem $ara-

«) j£»cft II S. 222 — Gntfch- b. SR. ©. ». 28. 8ebr. 1881 unb

12. April 1881 — mitgetp. in ©anmann’ß 3eitj<hrcft für ^rrnß.

Slecpt II e. 81 — Sfictfche 3nrifUn-3tg. ©b. V S. 628.
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grapsen juläffig; ba alle .SRedtShantlungcn" taten

betroffen teerten. Ser Untrrfdieb in ter Art tefl

Angriffs fann mit SRücffidt auf baS Wcfdäft, weide*

etwa ftatt beS Sdcingefdäft* oerabrebet trat, unb civil»

rechtlich ungültig, aber ebenfalls anfechtbar fein fann,

be.jw. auf bic SRedte beS anbern SpeilS (vergl.

§§ 31, 32) praftifde 3Bi<£tlgfcit haben-, ned mehr

für bie aufjerfcnfurftlidjje Anfechtung nach bau, betn

§ 24 5lr. 1 entfprechenben, § 3 91r. 1 b. ©. o.

21. 3kü 1879, mit SRücffidt tarauf, tag tiefer An»

fedtung ber ßinwanb fehlenter Aftiolegitimation

(SR. O. $. ©. 1. 184) nicht entgegengejept werbenfann ••).

4>artmann (0. 47) bebujirt, nadjbeui et ^croorge^obeit

hat, wie wenig augemeffen es fei, bah bie Stative bie ©runb*

fäpe- über ümulirte SHedtSgefdafte ton ber &enf.»Drtn. auf bat

AnfedtungSrcdt augerbalb beS ÄonfurfeS übertrügen:

Sie 9leÜee fennen unmeglid bic Deutung er»

fahren, als ob fimulirte SRedtSpanblungen fehlerer»

bingt nach ben Beftftumuiigcn nuferes ©efepeS

unanfe^tbar feien.

3ft, was wohl bie auSnaffinßlofe Siegel bilben

wirb, ein SRedtSgefdüft in ber oon teil beiten 4>an-

belnben getbeilten Abfidt, bie ©laubiger ju tenad*

theiligen, fimulirt, fo befteht fein ©runb, bem 0lüu-

biger baß AnfedtungC-SRcdt 311 serfagen.

Aus ten SRottveu fann öiclniepr nur bie Solge»

rung abgeleitet werten: taf? eine befonbere ßr»

wähnung ter Sdeingefdafte nidt geboten fei, weil

noch anbere (Rechtsmittel ju Gebote ftanben, ntn ten

burd baS Sdeingefd&ft gehörten SKcdtSjuftanb

wicber h^infteilen. Sie praftifde Setcutung tiefer

llnterfdeitung wirb fofort erfennbar, fobalb man bic

oerhältnihmäpig flirre BerjäljtungSfrift, weide baS

©efeh für bie AiifedtungSflagcn normirt, bcrücf»

fidtigt.

Sagegen h°t Otto (8. 26) bic entgegen geilste Anfidt

oertreten, ßt meint, bap bie f>aultanifde Anfedtung ftets ein

gültiges RedtSgefdaft uorauSfcpe, unb bie Behauptung, baS

©efd&ft fei nichtig gewefen, einen ©egentap $u tief« Aufcd*

tung fcilbc. ßi jagt fogar:

ßs war eine nidt ju btüigenbe Berirrung

ber ftoup. Äonf.-Drtng. unb beS $reufi. Anf.-©ef.,

bah fi* 3um 'S djeiu oorgenoramenc Bcrüuperungen

teS ©emcmfdulbnert ber glcldcn Anfechtung, wie an

ftd gültige ©efdüfte untetwarfen. Sa ©d^ngeid“^
nidtig fiub, fofem nidt etwa bie Abfidt ber $arii»

centen auf ein anbereS, wirflidcS, unter ber ©eftalt

beS Sdeingefdafts eingegangenes ©efdaft (pactum

di-ssimulatum) geridtft war, geboren fie nicht in baS

©ebiet ber Anfedtung.

Sic Ctto’fde Anfidt entfpridt gewifi bei» SDloliven ber

SRcidtgefepe insofern, als ber ©efepgeber tie Anfedtung ber

fmuilirten ©efdüfte mit ber $aulianijden Älage nidt ^ a

t

**) 3arf<( ('S. 7 — 14) ift ber Anfidt, bafi bic Silagen wegen

©deine» «nt franbnlcfer Abfidt nad ten 9tcidS»Snf.»©efcpcn

ntdt burdeinanber geworfen werten türfra.

$ulaffen wollen. Born praftifden Stanbpunfte aut ift aber

bie Abweidnng oon beit ^rcuf;. ©efepeu nur $u beflogen. ßS

ift befannt, bafi gerate bie Aufstellung fimulirter ©efdüfte bie

gewöhnlidfte unb jugleid gefährlidfte Art ber ©laubiger?«»

fürjung ift. ©äre eS nun ridtig, bah baS bürgerliche JKedt

— auherbalb ter |>auliana — fdon pinreidte, um bie ©lau-

biger vor ben folgen ber Simulation ui fdüpen, fo liehe fid

gegen bie toftrlnäre Auffaffung ber SERottae 9lidt* einwenben.

Senn eS ift nidt $u bezweifeln, tag prinzipiell bie ftaulianifd*

Anfedtung fid nur gegen gültige UlcdtSafte wenbet. — Allein

baS fteftpaltea an ter ftarren 2pcerie führt pler
5um unoer-

meitliden Sdaben ber ©laubiger, \ obalb berfimulirenbe

ßrwerber baS erlangte BermögcnSftücf an einen

gutgläubigen Sritten ueräupert h«ti w«l bem ©lau-

biger bann taS Redt fehlt, 0011 bem ßrwerber ßrjap für baS

ßntzogene ju oerlangen. —
Siefer h^dtt wldtige Unteifditb jwifd<n ber Anfedtung

fimulirter ©efdafte mit ber Pauliana actio liegt nidt auf ber

^>anb, bebarf oielmehr einer eingehenberen Begrüutung. 9lad

§ 30 Dir. 1 ber SR. Ä. £5 . unb § 7 b<4 SR.»Anf.»©. muh

basfenige, was burd bic anfedtbare SKedtShanblung auS bem

Benuögen beS SdultnerS oeräupert, weggegebeti ober aufgegeben

ift, .jurüefgewährt werbeu. Ser conacius fraudia, weld« burd

bie anfedtbare SKedtSbantlung baS BermögcnSftücf erworben hat,

ift ebligatorifd 4« Rücfgewähr oerpftidtet. Sie SKücfge»

wäbrsflage ift nidt wie bie Binbifation bauen abhängig, tap

bet ßrwerber fid nod im Befipe befinbet.

Sie SDlotioe (S. 1429) zur SR. £. O. fagen:

Sie Rücfgewährpflidt ift eine allgemeine, ßsftefct

baper auper 3»eifel, baf? ber ©egner bie iRedte

Sritter, weld« in ber 3®ifdeu4flt 0011 ipm ober

gegen ipn auf bte Sade gelegt unb nad bürgerL

iRedte nidt fd^n in ^olge ber Anfcdtbarfcit beS ßr»

werbeS hinfällig finb, ,ju befeitigen ober Sda»
benerfap ju (elften hat. ßbenfo wirb ber

©egner oen ber iRücfgewäbr nidt baburd
befreit, bap er fid teS Bcfipes ber 00m ©c»

meinfdulbncr erworbenen Sade nor ber

Anfedtung entäufiert bat.

3n ber Anmerfung finb bie wiberfpredenben tlrtpeile beS

Obrrtrib. 0 . 15. Sept 1857 u. 22. Sunt 1 861 — Str. Ard>.

Bb. 25 S. 362 uub Bb. 42 S. 189 — gegen bic ßntfd- ».

7. 3uni 1864 — Str. Ard- Bb. 35 ©. 307 — u. b. 9t

£5. -f). ©er. ». 6. 3uni 1873 — ßutfd. Bb. 10 S. 249 u.

254 citirt.

3n bemfelben Sinne wie tie Stative fpreden fid aus

Otto (S. 177) — J^artmann (S. 79) — ÜReifdeiber (S. 113)

— ». SiMlmowSfi ('S. 190) — 3«<fel (S. 150) — ©rüpmaun
(S. 228). ßbenfo baS SR. 0. £. ©er. — für ben .'Rechts»

juftanb »or ten SReichsgefepeit — ßntfd- Bb. 10 S. 249,

Bb. 13 S. 381, Bb. 17 S. 325, Bb. 25 S. 104. ßnblid

and b. 9t ©. in b. ßrf. 0. 16. Sej. 1879 (©rudot

Bb. 24 S. 1068) u. ö. 18. Sftttuar 1881 (in BJallmann’S

3eitfdr- für 9>reug. 9iedt I. S. 719); bagegen ift nur Sern-

bürg (9?rio. 9t 60 II. S. 322 Amu. 2), welcher jebed ben 3n-

halt ber SWctioe unb ber 3nbifatur bcs SK. £>. 4>. ©. als

gegen feine Anfidt fpredenb anerfennt.
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(äs fann tatjer für bie ’J.'aullanif tc Anfettung
als frftftc^enb erachtet werben, baf) bet ©egner, wenn er bie er»

worbene Säte nic^t gurüefgewähren fann, nn^ bem ©ejebe

felbfl erfappfüttig ift

Sie Anfettung eines fimulirten ©'eftäftes geht

aber nitt fo weit, ©eun aueb bie Simulation gut Sc*

nattbeiligung ber ©laubiger vorgeuommen ift, unb fcaher

ben fraubatoriften CS^arafter an fit trägt, unb wenn man

aut bie ^flic^t beb funulirenben ©rwetberS über bie diücfgc.

uiabr f^inaub auf ben ©rfap beb burt eine ©eiterveräuhcrung

entftanbenrn •stabend ansbebnen wollte, fo raufe bed? in ber

Siegel tiefe Grjaöpflidjt baran fReitern, bar, fte einen Gaufal-

nejcuS gwifttn bem dolos beS Simulanten unb bem Staben
beS Klägers vorauSfept. (Sine feiere auf bie ©eftäbigung

eines beftimmten ©läubigerS gerichtete Abfitt liegt aber

gewöhnlich nicht vor, vielmehr nur eine für tie f)auliana aller-

bingS geuügenbe, generelle Benatth«li8ungSabfiti- —
ScS^alb ift eS bei betn, gum Siadjibeile ber ©laubiger ein*

gegangenen, fimulirten dtahtSgeitäfte fo (eicht für bie Simu-

lanten, ftch vor ben Anfettungen ber ©laubiger gu fitern.

Ser Stulbner überträgt g. B. burt eine fimulirte Auflaffung

fein ©runbftüc! einem nahen Berwantten. Siefet belaftet eS gu

feinem Bortheile mit einer ben 9©erth abforbirenben ©runbftulb

unb veräußert e« bann an einen gutgläubigen Stiften, weiter

bie IRealftnlb in partera pretii übernimmt — Surt foltc

ober ähnliche WaucvrcS formen fit bie Simulanten in unan-

greifbarer SBeife ben Bortheil ihrer Simulation fitem, ohne

bau ben benattheiligten ©laubigem ein Wittel gu ©ebote

ftänbe, iijr BefriebigungSrett geltenb gu maten. Senn in bem

erwähnten gatte wirb bie diücfgewäh* beS ©runbftüdS auflge*

ftlbffen, weil bie ©utgläubigfeit be« Sritterwerbe« feit« un-

möglit matt. Sie Anfettung ber ©ruubftulb ift utibenfbar,

weil cS bafnr feinen AnfettungSgrunb giebt, unb eine ©ntft&-

tigungSflage gegen ben erften ©rwerber ift nicht guläffig, wenn

ber (lagente ©laubiger nicht ausnahmsweise bargutbun vermag,

bag gerabe gegen ihn bie bolofe -franblungSweife gerichtet war.

Siefer dlatwcis wirb aber gänglit auSgeftloffen, fobalb feine

gorberung erft nat ber fimulirten diettsljaiiblung entftanben

ift (§ 24 X. 6 A. ?. di., Setnburg. $rio. 8i. D. S. 829) —
©äre in bem gegebenen gatte bie f)attlianift' Anfet-

tung guläffig, fo würbe ber erfte (Srwerbei trop ber ©eiterver-

äufeerung erfa&pflittig fein, unb ber anfettente ©laubiger tonnte

al« ©rfafc bie bemfelben gehörige @runbft«lbforberung in An-

fprut nehmen. —
$rop biefer vom Stanbpuntte ber $>raj;iS aus beflagcn6-

werten ftrengen ©eftränfung ber $>auliana auf giltig ein-

gegangene ©eftäfte, ift eS felbftrcbenb nitt auSgeftloffm,

bah bie Anfettung wegen Simulation mit beteiligen an« ber

$>auliana fumulati» unb fucceffio fonfurriren fann. ©S Ift un»

bebenflit geftattet, baS eine gunbament als pringipaleS, baS

aiibere als eventuelle* geltenb gu maten, unb ebenfo bei gu-

fammengeferteil JRettSgeftäften ciuen Sh«tl als jiraulirt, ben

aiibem als fraubatorift im paullaniften Sinne angugreifen.

—

9e&tcteS fann namentlit bagu führen, ein fteinbar reines

SttfungSgeftäft als gemiftteS gu fenngeitnen. — ©enn g. B.

in einem Äanfvertrage über ein ©runbftüc! bcS StuibnerS bet

allgemein oerabrebete i'teis vom Stulbner quittirt, unb bann

baS ©runbftücf aufgelaffen ift, fo wirb bie erwiefeue Simula-

tion ber Quittung bafjin fuhren, bie Auflaffung als eine nitt

geftulbete ©rfüttung gu tatafterifiren, weil ber ©ertrag ba»

hin aufgefafit werben raufi, bah hi« Auflaffung erft nat 53e-

rittigung beS Ä'aufgelbeS ftattfinben tollte, taher ber Käufer

nitt ohne vorherige ober wenigftenS gleitgeitige 3ahlung bie

©rfüttung feinerfeitS gu beaufpruten hatte. — ©eun ferner ber

Stulbner fein ©aarcnlagct an einen nahen Berwanbtcn ver-

lauft unb bie Urabitiou baburt bewirft hat, tafi er bem Käu-

fer fein 9Kiethred>t an ben diäumen, in weiten fit hie Staaten

befinben, mit Bewilligung beS -frauSeigeuthümerS abgetreten,

fo fann mögliter ©eife bie erwiefene Simulation biefer Abtretung

fton genügen, um bie not uorljanbenen ©aaren ber 3waitgS-

vottftreefung beS ©läubigerS gugänglit gu maten, weil bann

ber Stulbner fit not im löefifje bcrfelben beftnbrt; allein

wenn bie IBaarra ingwiften von bem Berwantten veräußert

finb, fo fann fit ber ©laubiger ber fJaulianiften Silage be-

bienen, um von bem bolofen ©rwerber ©rfafj für bie nitt

nicht gurüefgugewährenben ©aareu gu forbem.

©S wirb in febent fontreten gatte vom diitta gu erwägen

fein, inweit eine foltc fumulative Anfettung für guläffig gu

eratten.

3n ben aller meiften gälten aber ift cfl gu em-

pfehlen, bah her anfettenbe ©läubiget fit nur auf

bie f>auliana ftü&t, foweit bereu ©orautfetangen

»erliegen. Senn bie ©rnfilitfeit beS ©eftäftS brautt er

nitt ju behaupten unb gu erweifeu (§ 55 I. 4 A. 2. di.) unb

ber vom Beftagten etwa vorgebratte ©inroanb ber Simula-

tion fann ftltmmften galleS gu einer Abweifung ber ^auliani-

ften Anfettungflflage nur in benjenigen gäflen führen, wo eS

fit lebiglit um bie oben bcjprotene Grfapforberung hanbclt.

Setbftrebenb barf aber —- wie jept nitt feiten aus ÜHettS-

irrthum geftieh* — her Äläger, wenn er fit her $au-
liana bebieneu will, nitt ft DU hei Begrünbung

feines AnfettungSanfprut^ö behaupten, ba§ bie

angefottene diettshanblung fimulirt fei.

Sic im § 6 bet Äaif. SBetorbmmg tiom 28. Stv=

tcmiicr 1879 gemalte 9ln®nflt)me gilt nur für

bn» obcrflc SnubcSgcri^t Supern, nid)t aber für

bab Mcidibgcridjt.

Sie SreSben- Stuttgarter Unfall -Berfiterungflbaut, einge-

tragene ©enoffenftaft, mit bem Sipe in SreSben, fept in 2i-

qufbation
,

verfiterte ihre dJlitglieber nat betn f)rin.gipe ber

©egenfeitigfeit, nahm jebot ausnahmsweise aut ttkrfitcrungen

von diittmitgliebern an.

Cbgleit fw hie erforbedite ©enehmigung bes ©apriften

StaatSminifterS nitt erlangt hatte, (teilte fie in ber |>erfon eines

gewiffen ©. einen ©eneralagenteii in dJlünten auf, weitet

burt ein in ben häheren Snftangen bcftätigtcS Urt^eil vom

19. dlovember 1877 auf ©runb von § 360 3'ffet 9 Straf-

gefefcbiits gu einet ©elbbuhe von 25 Warf »erurthcilt würbe.

3m Auguft 1878 ftloh ber ©aumeifter S. in Wänt*n
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mit 98. bejw. unter Betmittelung beffelben einen Bertrag mit

ber Genoffenj<h®ft ab, jufoigt teilen et in Gemäßheit ter jta*

tutarifchen Bcftimmungen unb BeriitheruugÄbebingungfu al«

SRitglieb bet Banf aufgenommen würbe.

3m pebtuar 1880 erheb D. Älage gegen bie Genoffen*

fc^aft rot bem ?anbgeri$t SBiüncben I, worin et verlangte:

1. baf} ber BerftcherungSvertrag
, nebft Bachtrag al« nichtig er*

Hart »erbe unb 2. baf? Beflagte fchulbig etflärt werbe, ihm bie

bereit« gejaulte Prämie mit 193 2Ratf 38 Pfennig nebft 5.1er*

Zug«zinfen vom Jage ber Älagjuftellung juntcfiujablen.

«eine Begehren grünbete er auf bie Behauptungen:

1. baf} ber $lbf<bluR belber Bertrage ber Beftiinmung in

§ 360 3iff« Ö be« ©trafgefepbuch«, Sowie ben auf

Grunb beffelben ergangenen Baprifdjen Gcfepen unb

Berorbnungen juwiberlaufe unb

2. bafj er im Glauben gehanbelt, e« fei bie erforbetliche

Genehmigung ertbeiit unb 3B. f
inbera er verfchwte*

gen, ba§ bie« nicht ber §aU gewe(en, ihn argliftig

getauscht habe.

Da« 2anbgeri<ht wie« tunfs Urt^eil vom 2. 3«li 1880 bie

Älage ab.

Älägcr legte Berufung ein unb braute »er bem Cber*

lanbeftgerithte, unter ©iebcrljclung feiner früheren Behauptungen

weiter vor, bah tot 3ah« 1879 ber bamalige Snfpeftor ber

Beflagten p. ieinet noui 38. erhaltenen 3n|’tru!tion gemäß, er*

Hart fragile Anstalt fei eine ber folibeften unb in

Bapern jurn Geschäftsbetriebe voUfommen berechtigt, inbem er

fuh auf ba« 3eugiti§ be3 p. be«halb bejog.

Da« Dberlanbeflgericht ÜJlünchen verwarf mit Urtheil vom

6. Dejember 1880 bie Berufung unb jwat im Blejcntiicheu

au« folgcnben Grüuben:

„§ 360 be« Strafgefepbuch« richte fuh blo« gegen bie, ben

gefehlten Bcftimmungen guwiber, ohne Genehmigung uorge*

nommene Errichtung von Berfuherungfianftaltcn unb Artifcl 2

be« Baprifchen Polizei*Strafgcfepbu<h« vom 26. Dezember 1871

ermächtige bie Staatfiregieruiig, befugte Beftiuimungen im Ber*

orbnung«toege ju erlaffen, infoweit e« fuh um formen be«

treff« ber ftaatiieheu Genehmigung jur Errichtung berartiger

Anwälten hantle.

„9Jlit Oiücfficht ^terauf fönne ben weiteren Äunbgcbungen

ber Staat«regierung (Berorbnung vom 4. Sanuar 1872 § 4

3ll’f. 2 — 2lu«fchreibeu be« königlichen Staatfimtniitertuiufl be«

3nnern vom 3. Oltober 1872 3iffet I) nur ber Sinn unb bie

Bebeutung beigelegt werben, baf? bie Genehmigung bet |&hfteu

Berwaltungfiftelle erforberlich fei, foweit bic Errichtung von

Berfich€iuug«aiiftalten in Bapern felbft ober bie Errichtung

von 3n>eiguieberlaffungeu aufjerbaprifchet Auftalteu «um 3wctfe

ihre« gewetb«mäf}igen Geschäftsbetriebe« in Bapern in fcrage

ftehf- 9lur Unternehmungen fraglicher 31 rt, welche bie ftaat*

liehe Genehmigung in Bapern nicht erhalten haben, lönnten

vor ben Baprifchen Gerichten al« verboten gelten.

,,$ierau« folge aber, baf? ber Abschluß von Berträgen mit

einer außerhalb Bapern« beftchenben Berficheruug«gefe[lfchaft

über einen «um Bereiche ihrer Gefchäft«führung gehörigen Gegen*

ftanb ben angeführten gcfcplic&rn Beftimmungen nicht «uwiber*

laufe, bähet auch »tyt verhoten fei unb von einet Bichtigfctt

folcher Bertrage nicht bie Diebe fein fönne.

„Unbeitritten fei, bcin Älägcr Curd) Bermittlunfl

in Biünchen wohnhaften Bertrrtcr« ber Beflagten, bei biefer

feine Bcrfi<hcrung«anträge gcitellt habe unb bem $u ftolge turd?

bie von bet Gefellfchaft in D re«ben au«geftellten ^öligen

al« Blitglieb ber GefeÜfchaft aufgenommen worben fei.

„Det auf folchc SBrife erfolgten Eingehung be« Berftche-

rungavertrage« hab* <to gefcpliche« Berbot nicht im 9Bege ge*

ftanbeu.

,38a« ben Älaggrunb ber Arglift betreffe, fo fönne gweifel*

lo« eine, folche auch im wiffentlichen Berfchmcigen von 3 hat*

fachen liegen, vorau«gefept, baf, «ur Belanntgabe biefer lljatfachc

eine Berpflichtung beftatiben habe.

„Diefe Borauftfepung fehle, benn Äläget felbft behaupte

nicht, baf} 38. vom bezüglichen 3rrthum be« Äläget«

Äenntuiß gehabt unb gewußt habe, e« hätte ber Kläger auf ben

Bernd) erung«vertrag fiep nicht eingelaffen, wenn er vom Biangel

Staatlicher Genehmigung Äeuntniß gehabt.

„Da biefer Blangel bie Äecbtfigiltigfeit be« Bertrage« nicht

beeinfluffe, fo habe 26. auch leinen Anlai? gehabt, ben Älägcr

vom ÜRangcl ber Äonjeffion ju veritanbigen.

„Bei bem tlmftanbe, baß Äläget nicht« gethan, um fuh

vom Sachverhalte Äenntnif? «u oerfchaffen, wa« ihm fa ein

Reichte« gewefen wäre, fei Bl. berechtigt gewefen anpinchmen,

ba§ Äläger einen SSerth auf bie Äonjefftonirung in Bapern

nicht lege.

,,5Ba« bie in bet Bmifungftinftanj neu aufgefteOie Bc«

hauptung anlange, fo fei bie allgemeine ftnpreiiung „bie Gefell*

fd;aft fei eine ber folibeften" völlig unerheblich unb uicht geeignet,

ben Borwurf ber Ärglift «u begrünben. Die weitere ©ehaup*

tung (teile fuh f<h°n wegen be« 23iberfpru(h« mit bem früheren

51orbringen nicht al« glaubwürbig bar, fönne übrigen« fcbenfall«

jut Begrüntung einer Brglift nicht bienen, weil in bem Bhfcpluffe

einzelner Berftcherungflverträge mit Baprifchen Staatflangehöri*

gen eine wiberre<htlich< $anblung nicht «u nnben fei."

Gegen biefe« am 13. 3anuar 1881 zugefteDte Urtheil legte

Äläget am 25. 3anuar 1881 bu«h Eingabe einer 9fa?ifi0n«f<hrift

beim oberften 6anbc«gericbte für Bapern He IKevtfion ein.

Durch Bef^lup biefe« Gerichte« vom 12. ftebruar

1881 würbe bie Sache vor’« tKeich«geri<ht verwiefen.

Bei bet Bemäntlung beantragte ber Dtevifionflllägcr, ba«

angefochtcne Urtheil aufzuheben unb nach ben von ihm in ber

BerufnngSinftanj gestellten Anträgen «u etfennett. Er behaup-

tete in«bcfonbere Berlepung von tSriilel 2 be« Baprifchen

|>olijeiftrafgefepbu<he« , fowie ber Äöniglichen Berorbnung vom

4. 3anuat 1872 unb be« SJlinifterialcrlaffe« vom 3. Ottober

1872; cublich ber Prinzipien befl gemeinen SKecht« über Bicfctig*

feit von Berträgen, bie gegen Berbot«gefepe verstoßen.

Die 9ievifion«bellagte beantragte, bie SRcviÜcn juriidju»

weifen.

Die fReviftou würbe au« folgcnben Grünten «urnefge*

wiefen (22./4. 1881):*)

Sßenn ber 9ppedri<htrr bie auf Grünt von 31 rt. 2 bei

Baprifchen PoUjeifttafgefepbucb« vom 26. Dejember 1871 er*

filenn auch verfpätet, »egen ber Bebeutung be« Urtheil« für

Bapern noch imtgetpriU.

D. tJt
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laffeneti ©aririfchen ©erorbnungen bah»u auÄgelegt, baß bie ®e*

nehmigung ber hofften ©erwaltung«fteüen nur nötßig fein folle,

feweit bie (Srrichtung von ©erfi(hening«anftalten in ©apern
ober bie (Errichtungen von 3u>etgnieber(a ff ungen außer*

baprifcher ©erft<hening«a»ftalien jum gewerb#mäßigen $c[chaft#»

betriebe in ©apern in grage ftefpe, ber Äbfchluf} von ©ertrügen

mit einer außerhalb ©apern# befte^enben ©etfuherungßauftalt

al« »erbeten nicht ju erachten fei, fo fann biefe Auslegung, ba

e# tid? um gefehlte ©eftimmungeu jubelt, bie nur für ©apern

gelten, nadj § 1 ber Äaiferli^en ©erorbnung vom 28. Septem*

bet 1879 bie Dievifton nicht begrünben. Sie in § 6 biefer

©erorbnung gemalte 31u#nahme gilt nur für ba#

oberfte Sanbe«gericht ©apern#, nicht aber für baß

91 ci<h# geriet.

(x# fonnte von einet £Ke»if»bi(ität ber (Sutfcheibung nur bie

Siebe fein, wenn futy etwa annehmen lie§e, fragliche 9lu«legung

ber ©aprifchen Saube«gefeße beruhe auf einer irrigen Äuffaffung

ber Öeftimmung in § 360 3ufer 9 be« Stutzen Strafgefefc«

buche«. Sie® ift aber nic^t ber §aU, benn biefe ©eftimmung

fpri^t in ber 5fjat nur von einer unerlaubten (Errichtung

wn ©erficherungßanftalten jc. unb fann inßbefonbcre auf Solle,

wo eine in feem einen äHccbtßgebictc giltig errichtete 25erti«he-

rungßanftalt Ihren öefrfjaftßbctrieb auf ein anbereß SRechtßgebict

außbebnt, nicht bejogen werben. ©ergl. Gntjchribungen be#

tRci(b#geri^t# ©anb I Seite 115. 3ft fragliche Auslegung

maßgebenb, fo fann offenbar ber in Stage fte^enbe ©erfuherungß*

»ertrag al# in 3uwiber^aubluug gegen ein ©erbotßgefeß ge*

fhioffen, nicht betrachtet werben unb $war um fo weniger, al#

bei Äppellrichler thatfächlitb feftfteflt, baff berfelbe nicht etwa

von ber »erbotenen 3®riflnicberlaffung in 9)iünchen felbftftänbig

abgefcploffen werben fei, fonbern baß bet bortige Slgent ®.
ben Sbfchlufj nur »ermittelt habe, ber bireft mit ber ©efefl*

f^aft in Srcöben begütigt worben fei.

Such bie wettere (Entfcheitung, baß fein (#ronb »orliege,

ben Vertrag al# burch betrug erwirft aufjuheben, betunbet

feinen JKechtßirrthum.

Ser SUjpeÜrichter finbet, cö fei unter obwaltcnben Uniftän*

ben nicht anjunchmen, 33. habe, inbem er ben fDlangcl ber Äon*

geffion retfehwieg, bie Äbficht $u tauften bejw. burch Säuf^ung

ben 3lbi<hlufj be# Vertrag# hrrbfijuführen gehabt.

Siefer thatfä<hli<hen geftfteUung genüg fann ba# bloße

©erfchweigen einen betrug nicht begrünben.

9Ba« bie pofitiven Angaben anbelangt, bie nach ^,n ^oc ’

bringen in ber ©erufungtinftanj), ber Snlpefior i
N
. gemacht

haben foU: „Sie (Sefellfchaft fei eine ber folibeften unb in

©apern ,juin QMcbäftßbctriebe vollfommen berechtigt", fo bat

fie ber Appellationßrichter thatfachlicfj gewürbigt unb bie Abftcht

eine# Öetrugeß barin nicht gefunben, in ber Schlußbeuierfung,

namentlich befihalb nicht, weil in bet Shat ber (&cidjäft#betritb

ber (^efellfchaft felbft burch Abjchluß einjelner ©ertrage er«

laubt gewefen fei, fllfo ber ©erfuherte betreff# bet ©ültigfcit

feine# ©ertrage# unbrforgt fein fonntr. CSin iHccbtßirrtl/um be-

funbet fuh h^rin nicht.

Söcinerfmiflcn jn bem ffinttonrf eines (jreupiifjeti

@e{e^eS, betreffenb bie ^wangS'SoUfiTcrfmig in

bnS im&cttcgliÄic äicrntügcii, Don 1882.

Ser fc&t ben preufjifchen Äamment »otliegenbe (Entwurf

einer Subfiaftaticiiß-Srbnung ift von feiner prindpielleu

Seite bereit# oielfach beleuchtet worben. Sie na<hfteb<nbeii ©e*

merfungen befchüftigen fi<h mit ben fprinripien be« (Entwurf#

nicht, haben vielmehr nur ben 3wecf, eine ©cfprechung über

einige wichtige ©ebenpunfte anju regen, bevor ber (Entwurf jum

öefeg geworben ift.

I. § 22, Slinea 3 lautet: „Singlichc haften, wel^c ber Ein-

tragung iui (^runbbueb nicht bebürfen, gehen auf ben tSrfteh«

über, foweit nicht burch bie Äaufbebinguitgen etwa# Knbere# be*

ftiiumt ift ober bie erfolgte ©efchlagnahme be# örunbftücf# ber

(^elteubmachung entgegenfteljt. fKücffnhtlich ber $*acht unb

2Ricth< bleibt e# bei ben beftehenben ©orfchriften." Siefe ©or*

fchrift läßt uufiar, ob ber drfteher auch ba# ©runbftücf mit

ben im § 11 be# Öefege# vom 5. Sölai 1872, betreffenb ben

(Srwerb be# (Sigenthum# an ©runbftücfen, gebuchten ,,©e*

fchränfungen befi 6igcnthum#rccht#", welche ber (Sintragung nur

gegen gutgläubige Sritte bebürfen, übernehmen mu§. 9lach

ber Sajfung be# § 22, fllinea 3 föunte man annehmen, bap ber

gutgläubige (Srftcher biefe Saiten nicht ju tragen hat f

aber ber ©rfteher, welker jufäüig von bem ©eftehen biefer ©e*

fchränfungen Äenntnig erhalten hatte. Sefjteret würbe alfo

theurer taufen, al# 3euer. Sie ÜJiotive $um § 22 fprechen nur

von ben im § 12 (<9efe$ vorn 5. föiai 1876) erwähnten beg-

lichen Saften. 371an fcheint bie ©efchranfungea be# § 11 cit.

alfo überfein ju haben. @# ift befanntlicb zweifelhaft, wa#

unter ben „©efchränfungen be« iÄigenthumßrecht«", von benen

ber § 11 be# öffege# vom 5. 3Wai 1872 fpricht, jn ver*

ftehen fei.

folgen wir ber &u#legung Sencburg'« im § 275, ')lr. 2,

©anb I feine# Sehrbuch# be# preufiifchen ^rivatrecht«, fo ge*

hören hierher alle biejenigen Siechte, welche bie ’Proprietatßrechte

be# ßigeittbümer# einengen, j. ©. Sehn, ‘Sibeicommiffe, ©orfauffl*

rechte, ©eräufjerungßvcrbote, fibeicomniiffarijche Subftitutionen,

SBiebcrfaufßrcchte, auflöfenbe ©ebingungen (»ergl. (Sntfch- be«

Cbertribunal# ©anb 73 Seite 178, bc# SHeichagericht# ©anb 4

Seite 230 unb ©anb 7 Seite 249). 3n>«felhaft ift befenber#,

ob auch vertrag«mäßige ©vrfauf «rechte h^rher gehören, ba

§ 12 ©efeg vom 5. 3ftai 1872 außbrücflich bie gej eg liehen

©orfaufßrechte erwähnt unb beftimmt, baß biefe ber (Sinttagung

nicht bebürfen, worau# arguaiento e contrario hercorjugeben

fcheint, baß vertragsmäßige ©orfaufßrechte ftet« ber Sin«

traguug bebürfen, wie auch Ächille# unb .fjeibenfelb in ihren

(Sommcntarcn jum ^efeb vom 5. 2Jlai 1872 annehmen (vcrgl.

§§ 570, 630 I. 20 21Ug. Sanbr.). Sa# Äeichßgericbt fd^int in

lintfch. ©b. 4, Seite 230 ba« vertrag#maßige ©orfaufßrccht ,ju

ben ©geuthum#befthränfungen be« § 11, (#cfcß von» 5. 9Jiai

1872, ju rechnen. Sebenfallö ift flar, baß e# nicht jutuglich

ift, bie ßntfcheibuug barüber, ob biefe wichtigen ©efchränfungen

ohne aßeitcre# ober unter gewiffen Umftänbcn auf ben Cfritchcr

übergehen, lebiglich iuriftifdhen 6.ontroverfen ju übcrlaffen.

Ülufi biefen örünben bürfte fuh empfehlen, bem britten

ISbfab be# § 22 folgenbe fcaffung gU geben:
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,,£iußli$c haften, welche ber Eintragung iui ©runb-

budj liiert bebürfen unb ©efSränfungen be«

Eigcnthum0re<ht« (§ 11, Wc feß vom 5. ©Ui
1872 übet ben Erwerb be« Eigentum« an

©runbftücfen) geben auf beu Erflehet übet u. f. w.

wie im (Entwurf."

II. I&ainit faßt aber ein jwdtet wichtiger ’Punft im

naben 3ufammenhange.

Soll bet Erließet nach bet ©eftinuuung be« § 22 haften

übernehmen, welche im ©runbbuch nicht eingetragen finb, jo

fragt »l<b : 9luf welche Seife erhält er vor Abgabe frinefl

Webot« Äenntniß von bieien haften? üMe öffentlichen haften

machen feine Schwierigfeiten. E« ijt fetbftverftättblich Sache

jebeö Bieter«, fich übet btefe Saften, welche au« ben ©efeßen

unb öffentlichen ©egiftem hfrrorgehen, feUbfl ?u infotmiren.

Want anber« liegt bie Sache aber bei allen folgen Saften

brivatrecbtlichet ©atur. -fiter tappt jebet ©ieter voOitänbig im

Sunfcln. '§ür ba« ©ebiet be« Allgemeinen Sanbrecbt« bat baff

Cbertrtbuual auf ©runb be« § 183 I 11 A. S. 91. ange-

nommen, taf? bern Ecftcßer ^'rivatbienftbarfeiten, Saften unb

Abgaben, welche nicht allen ©runbftücfen berfclben Art in ber

iHcvinj gemein ju fein pflegen, vor ober im ©ietungfltermin

befannt gemacht werben müffeu, fall« er nicht anberweitig von

beren Stafein ließet« Äenntntß j^iitt, (Erf. s. 25. 3anuar 1840

unb 8. Sunt 1857, Entfch- ©b. 4, S. 183 unb ©b. 36 ®. 59.)

3ft bie« nicht gefeßeßen, fo muff ihm alfo ein ©ew&ßr*

leiftunglanfpruih nach ben Siegel« bet §§189 ff. I 11 A. S. 9t

jufteßen, welcher nur in ber Seife realifirt werben fann, baß

ber ©ünberwettß, welchen ba« Wrunbftücf butth bie ©elaftnng

erleibet, von bem lebten jut Hebung gelangten -pppothefen-

gläubiger geforbert witb. Qi ift von felbft dnleuchteiib, wie

unoollfommen ein folcber ©echt&jttftanb ift. £ic -ftppethefen-

gläubiger werben häufig eben fo wenig über berartige ©da-

ftungen be« Wrunbftücf«, welche nicht au« bem ©runbbuch

hervorgehen, unterrichtet fein, wie ber faufluftige Sieter. Sie

leben alfo in ber ©efahr, vielleicht lange nach ber Hebung

ihre« ©elbe« einen $ßetl beffelben wteber h«au«geben ju muffen,

ohne ein eigene« ©erfcßulbeii. 3ebcr -ßppothefengläubigcr,

welcher bie 3wang«verfteigernng betreibt, pflegt f«h genau ju

berechnen, wie weit über ba« gcringfte Webet er $ur 0ecfung

feiner ^ppotljcf bieten uiu§. Anfprüche folcher Art, wie bie

hier gcfchilberten, fann er babei gar nicht berücffichtigen, weil

ihm biefelben im ©idungfftermin völlig unbefannt finb. Auch

befaßt ber § 183 eit, bei Scheut nicht alle Seiten privatrecht-

liehet ©atur, welche nach bem § 22 be« Entwurf« von bem

Erfteber ja übernehmen finb. Entlieh aber würbe man annehmen

fönuen, baß burch bie ©eftimucung be« § 22 be« Entwurf«

febe Wewähvleiftungßpflicht in ©etreff biefer Saften befeitigt

fein fbflte. 2>en Sntenffcn ber -ftppothcfengläubiger wäre bamit

gewiß am ©eften gebient, unb bie ©eifcbiebcnheit, welche in

©etreff be« Umfang« ber Wewährleiftung«pfli<ht in ben ver-

fchiebenen (Zivilrechten befteßt, wäre hier bebeutung«(o« geworben.

5>attn müßte ba« ©efeß aber ben Erflehet auf anbete Sßeife

in ben Stanb feßett, vor bem Äauf genaue Äenntniß von aÜen

bieien Saften unb ©efcßrSnfiingen ju erlangen. ffllan fcheint

bie« nicht für nethig gehalten ju l;ahn
,

weil e« fnh ptet

melften« um Siechte SDritter ohne großen Scrth ßanbde, wie

bie ©lotive «um § 22 be« Entwurf« in ©etreff ber ©runb*

gerechtigfeiten auftbrücflith hroorheben. IDiefe Anficht ift Jebech

irrig. Sie bebeutungdvoll bie @igeuthuui«befchränfuitgen be« § 1

1

Wef. v. 5. ©?ai 1872 fein Tonnen, bebarf feiner Ausführung. Aber

auch über ben erheblichen Einfluß, ben ba« ©eftehen einer Wrunb*

gerechtigfcit auf ben Setrih be« belasteten Wrunbftücf« haben

fann, ift wohl fein |)raftifeT im 3weifeL ©lir ift vor Äurjem

folgenbet ftaU vorgefommen: Ein fubbaftirte« Wrunbftücf be»

ftanb au« einer unbebauten l'arjeQe an einer Straße Stettin«,

bie groß genug war, al« ©auplaß für eine Sehnung nebft

-fwfrauin ju bienen. £)ie|e« Wrunbftücf würbe von einem

berliner erftanben. ©ach bem 3ufchlag machte nun ein ©ach-

bar eine Wrunbgercchtigfeit an biefen ©auplaß gcltenb. Er

beanfpruchte, baß ber ganje ©auplaß jur ©enußung al« Straße

für bie Seroohner feine« Raufet liegen bleibe unb ftüßte biefen

Anfpruch auf einen alten Äontraft mit einem früheren Eigen-

tbümer, von beffen ©jriftenj fdner ber Subhaftationftintereffenten

irgenb welche Ahnung gehabt hatte, ©ine Eintragung im Wrunb»

buch war nicht vethanben, ebenfo wenig hatte bet 33crc^tigte

im Subhaftationfiverfahren fein 9ie<ht angemdfcet. 2)er ©rfteljier

würbe vcrurtheilt, bie Wrunbgerechtigfeit anjuerfennen, unb muß

nun beu Stauplaß völlig unbenußt Liegen laffen, ba er felbft

mit feinen Anträgen, ba« ©egereeßt auf eine« tc8 ®au *

plaßeff ciujufchränfen, nicht gehört würbe. £>et SBauplaß ift

für ben Erflehet unter biefen Umftänbeu völlig wcrthlo« ge»

worben, obgleich er benfelben mit feinem guten Weibe befahlt bat.

Al« ba« dnjige SRittel, biefen fehweren Uebelftänbcn abju»

helfen, crfcheint mir bie ä>orfchrift: „baß in ber öffentlichen ©e»

fanntmachung be« Serfteigerung«»Termin« alle Siealberecbtigten

(mit Auffnabme ber i'äcßter unb ©liethet). beren IRechte nicht

tm Wrunbbuch eingetragen unb privatrecbtlichet ©atur finb,

aufgeforbert werben, ih»e ©echte bi« fpäteften« im ©erfteigerong«»

termine vor Schluß ber ©erfteigeruug anjumdbm unb, fall«

ber betreibende ©laubiger u>iberfpri<bt, glaubhaft cu machen,

wibrigenfad« biefelben bureb ba« 3uf<hlag«urtheil mit allen ißren

Aufpreisen präflubirt werben."

JDrt Entwurf fteflt jwar im § 21 ©r. 4 ben niSt einge-

tragenen ©ealbereStigten frei, ffS i« melben, fnüpft baran aber

nur bie Sirfung, baß bie augemelbeten ©ereStigtcn al« 3n-

tereffenten be« ©erfahren« gelten, alfo jtt Anträgen ober ©e-

fSwerben legitimirt finb.

3u bem § 40 be« Entwurf«, wdeher ben 3nhalt bet öffent-

lichen ©cfauntmacbuiig angiebt, müßte fomit ein entfprechenber

3ufaß aufgeiionuuen werben, unb § 82 be« Entwurf«, weidet

ben 3nha *1 3ufchlag«urtheil« beftinuut, müßte noS er-

gängenb vorfSrdben, baß ba« Urtbeil auch bie f>räflufton wegen

aller niept eingetragenen unb nic^t augemelbeten ober nicht glaub-

haft gemachten 9iea (berechtigten enthalten muffe. SJabei fönnte

noch »orgefchricben werben, baß bie angeiudbeten, aber m^t ge*

nügenb glaubhaft gemachten Anfprüche befonbet« in bem Ur-

Seil ju bejciSnen feien, um ben fo juruefgewiefenen ©ct«h*

tigten bie ©efSwerbe gegen ba« Urtbeil §u geben. 3in § 86

be« Entwurf«, welcher im erften Abfaß lautet:

fr3ut Einlegung ber 33efchwerbe ift jeber burS ba«

Urtheil bcnadjtiieiligte 3ntereffent befugt. 2)ie An-

nidbung unb ©laubhaftmachung eine« ©ealrrSt« (§ 21

9lr. 4) fann in ber ©efSwecbeinflaiij erfolgen."
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müßten bie Sorte „Viundbung unk" geftrichen werten, ba Me

nachträgliche Anntelbung au«geftroffen fein müßte, bagegen eine

nachträgliche ©laubhaftniachung gugulajfen märe. Huf Mefe

Seife würbe ein fixerer Siealguftanb ^ergefteflt unb jebe ©e-

währieiftuug unnöthig. 9fuf ber ankern ©eite würbe man ba-

nnt ben Sntereffen ber nicht eingetragenen Stealberechtigten in

feinet Seife gu nahe treten. Senn biefelben c« nicht für

nct^ig gehalten haben, burch Eintragung im ©ninbbuch ihren

Ansprüchen genügenbe t'ublicität $u geben, fo ift ei gewiß nicht

gu viel »erlangt, baß jie fich auf eine auibrücflicht gerichtliche

Auffcrbcrung bei (Gelegenheit ber öffentlichen, gerichtlichen ®et«

fteigerung be« belasteten ©runbftücf« inelben feilen. 3hr 9te^t

glaubhaft gu machen, wirb ihnen nie große ©chwferigfeiten

machen. Die f)räclnfton würbe überbiefi exft bann eintreten,

wenn bie Serfteigerung wirflich erfolgt unb ein 3u)<hlag«urtbeil

ergeht, alfe nicht, wenn bie Ikrfteigerung au« irgenb einem

©runbe gutücf genommen wirb. Die prafiifchc ^otge bieier

©eftimmungen würbe bie fein, baß bie Siealbmchtigtcn, um
folgen Anmclbungcn au« bem Sege gu gehen, mehr wie fegt

tarauf bebaut fein würben, ihre Ansprüche in ba« ©runbbnch

eintragen gu lajfen, unb biefe golge wäre gewiß nicht al« Stach*

theil gu beflagen. E« ift im i?clfc fchon fegt bie entfehiebene

3ie<ht«übergfugung vorherrjebenb, baß — abgefehen von $adjt

unb SJticthc — nur biejenigen Wartungen binglicher Statur

finb, welche im ©runbbuch eingetragen fmb.

Der Entwurf beftimmt im § 60 Alinea 2, baß, wenn bem

Anfpnuh eine« (Gläubiger« eine ©runbgcreibtigfeit nachfteht,

auf Antrag eine« berfelben vorgebenben Sntereffenten ba« <5r-

Icfchen ber ©ninbgcreifctigft’it al« Äaufbebiugung aufgunehiueu

fei, jeboch nur für ben gafl, baß ber Antragfteller burch beu

Sufchlag für ein ohne biefe Seblngung abgegebene« ©cbet be-

nachteiligt werben würbe. Diefe Öorfchrift fegt grrabegu vor»

au«, taß auch ten Sntcreffenten fammtliche auf bem ©runbftücf

rubenben ©runbgerechtigfeitfu befannt fein müffen. Sürbc bie

hier oorgcfchlagene präclufivifche Aufforbcrung nicht in ba« ©e-

feg aufgenommen, fo wäre e« für einen ©ervitutberechtigteu,

welcher fich wn bem Eigentümer eine« ftarf, vielleicht weit

über ben Sörth ^nani bereit« belafteten ©runbftücf« noch eine

©eraitut hat beftellen taffen, gerabegn vorteilhaft, ftch nicht

eintragen gu laffen unb ftch nicht int ©ubhaftation«verfahren

gu melben, auch f° *M al« möglich fein ^«h* geheim gu

halten, bamit fein ©laubiger auf ben (Gehanten fommt, au«

§ 59 be« Entwurf« ben Antrag gu (teilen, ba« Erlefchcn feiner

©mnbgerechtigfeit al« Äaufbebingung aufgunebmen. E« wäre

bann siel beffer für ihn, erft nacb »ie<ht«fraft be« 3uf<h(ag«-

bcf<heite« feine Documen tc beni Erftchcr gu präfentiren. Huf
biefe Seife fönneu namentlich, wenn ber ©ul'haftat gewiffenlo«

ift, bie .&9pothefeitgläubigcr unb Erfteher gerabegu betrogen

werben.

III. Die fchon foeben erwähnte 33orf<hrift be« § 60 be«

Entwurf« ift meiner SJieiitung nach fobann auf alle bauemben

^etaftungen pri»atre<htli<heT Statur (mit Ausnahme von ÜRiethe

unb fPa<hi) aufigubehnen. E« ift fein ©runb abgnfehen, we«-

halb biefe 9>orfchrtft auf bie ©runbgeredjtigfeiten unb biejenigen

haften, weiche auf ben Erflehet nicht von felbft übergehen

(sgl. § 22 be« Entwurf« unb oben ad I.) gu befchränfcn ift.

E« muß bem fJringip: prior tempore potior jare in

vollem Umfange ©ercchtigfeit geiefceb-en. Die« gefchieht aber

nicht, wenn ber Eigentümer eine« bereit« überlafteten ©runb-

ftücf« noch neue Saften auf ba« ©runbftücf legen fann, bie ben

früheren nicht gu weichen brauchen.

Der gweite Abfaß be« § 60 wäre fomit bafein gu änbern,

baß ftatt „©runbgerechtigfeit" gefegt würbe „eine nach § 22

Alinea 3 auf beu Erfleh« von felbft übergehenbe ©elaftung pri-

vatrcchtlicher Statur."

Da« Ergebniß tiefer Erörterungen wäre folgenbe«:

Der Siegel nach übernimmt ber Erfteher alle Mng-

liehen Saften privattechtlichcr Statur unb Eigentum«-

befchränfungen — fowohl eingetragene wie nicht ein-

getragene, Untere jeboch nur foweit biefelben im 23et-

fteigeruug«verfahrrn angemclbct unb glaubhaft gemacht

fmb. Sehet Sntereffent, beffen Stecht einer folgen

Belüftung vorgeht, fanit aber ein Au«bieten be«

©runbftücf« ohne biefe Saft erwirfen, um ©ebaben

von fuh abguwenbeii.

iBotn !)icid)^gcrid)t.

Äonfurflorbniing.

25. E« folgt au« teilt Sortlaute be« § 41 Str. 4 £. Ürbn.,

baß ba« Atfonberungörccht be« Slermiether« au«ge-

fchlcffen ift, wenn tic vom SJliether eiugebrachten ©achen gut

,3eit ber Äonfurderöffnung von bem SJliethgrunbftücfe weggebracht

fiiit. II. E. ©. i. ©. ©cbuhuiacher c. ©tupplin vom 8. De»

gember 1882, Str. 396/82 IL

II. Da« Sedjfclredjt.

26. Derjenige, welcher feine Untcrfchrift al« Srajfant, Sic-

ceptant, Snboffant ic auf einen »ollftänbigen Sechfel fegt,

wirb nur nach Maßgabe be« Snhalt« be« Sechfel« gut 3eit ber

Untergeichnung wcchfelvechtlich verpflichtet unb fpätere iietfalfchun-

gen biefe« Sitbalt« berühren ihn uicht (Gang anber« verhält e«

fich iw Satte» wo Semanb feine Unterfchrift auf einen Sechfel

fegt, ber noch nicht fertig, vielmehr beftimmt ift, erft in ber

£ianb eine« Antcren burch Au«füllen vorhanbencr Sücfcn gu

einem voQftänbigen Sechfel ergängt gu werben. Sirb in biefeui

Balle ba« bem Sechfeltnhaber gefchenfte Vertrauen mißbraucht

unb bie iUcrvoUftinbigung be« Sechfel« in anberer al« ber ver*

abrebeten ober präfumtir gewollten Seife vorgenommen, fo ftebt

bem Sechjclverpflichtetcn nur bie gegen bdlte rebltche Snhaber

be« Sechfel® nicht wirfenbe exceptio doli gu. II. & ©. t. ©.

Öaß c. Sahr vom 5. Degetuber 1882, Sir. 389/82 II.

27. 3** Annahme be« S5. St, baß bet fragliche Sechfel

SJlongcl« eine« we[entli<hen Erforberniffefi ungültig fei, weil bie

begogene öirma rechtlich nicht cjiftite, belaubet ftch eine Siet»

fennung ber S>nngipien be« Sechfelrecht«, in«b<fonbcre ber

Seftimniung in Artifel 4 3ijfer 7 ber Sechfelorbnung.

Septcre SJeftimwung forbert nur, bnß eine beftinimte Werfen

ober Birma al« Straftat benannt fein muffe, legt aber feinen

Serth barauf, ob biefe Pctfon eriftire ober nicht. E« würbe

be«h«lb bie formelle ©ültigfeit ber fogenannten ftettenoechfel,

welche fiugirte $)erfeneu al« Sraffaten bejeichnen, nie begwcifelt.
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II. (5. S. i. S. H«nfc c. f&aperifche 9Iotenba«iF vom 1. 0e-

IttaUx 1882. Dir. 383/82 II.

28. 0er ffegitimation be« ©ed>felflägerfi fleht nic^t ent*

gegen, baß Fid? heften eigene« Slanfcgiro untur^i'tridjen al«

legte« ©iro auf bem ffiechfel bcfinbet. I. ($. <3. i. 0. Söohme

a. Sohn c. fMötner vom 16. 0ejember 1882, Dir. 452/82 I.

29. föei einem eigenen, auf beflimmtc 3dt nach Sicht ge*

fteOten ©echfel fann von einer 9>räfentation $ur Annahme ober

jur 0atinmg ber Slnnafyue nicht bie Siebe fein. 2Benn troßbnn

nach Slrtifel 98 Dir. 3 ber ©efbidorbnung bie ©eftimmung be«

‘Jlrtifel 20 brr ©echfelortnung auch beim eigenen ©ed?fel 3ln»

wenbung finbet, fo t>at bie« nur bie S9ebeutung, baß e« jur

©eltung eine« anberen ^räfeutatienetage« al« br« lebten Üagc«

ber i'räfentationfifrift — Slrtifel 20 9lbfag 3 ber ©echfelcrb*

nung — auch bem 2tu«fteiler gegenüber ber giritung be« Sage«

bur4> einen $>roteft frebarf. fügl. (JrntfReibungen be« 9icid>«-

OberbanbcUgcric^tfi iöanb 20 0. 173. 0aß bie ^räfentation

nad) Suljalt be« D?rotefte« au«brücflid} rjur Sicht" ftattgefun.

ben haben muffe, ift nicht erfotbeTlicfj unb e« ift, iuebefcnbere,

ba e« fich n«4>t um einen Slcgreß gegen bie Snboffauten hanbelt,

unerheblich, baß fic # jur 3ablung* ftattgefunben hat. G« genügt

bie Vorlegung be« ©echfel« mit bein erfennbaren ©iüen, burd)

biefc Vorlegung bic 3af?lung, foweit folche nach Snljalt be«

SBecfyfet« geforbert werben fann, ^erfccijufüljren. 0er ffiiHe bet

Vorlegung jur Herbeiführung be« Uerfallfl erfd>cint burch ben

31u«brutf ber „Verlegung jur 3ahlung* »licht auägefchlcffen.

3Jgl. bie Gntjcbeibung bei Dir. 28.

III. 0a« Hanbdärfdjt.

30. @in Hanbel«gcbülfe hat für tritt«? ^erfenen ©efchäfte.

vermittelt unb bafür ^rovifton bejogen. 0er auf 9lrt. 56, 59

H* ©. 2?* geitügte Slnfpruch be« iVrinzipal« auf Herau«gabe

biefet i'roviüeit ift unter Söeifall be« 91. ©. abgemiefen
; ba«

91. 0. fagt: ©enn ba« ©efeg von ©efegäften für eigene Siech*

nung im ©egenfage ju ©efegäften für freuibc Rechnung

fpridjt, fo ift an^unehmeit, baß e« bamit ben nämlichen Sinn

verbuchet, wie in ben 9trtifeln 360 utib 397 be« Hanbd«gefeg*

buch«, nämlich nur ©ewiegt (egt auf ba« abgefch (offene Haupt*

gefchäft unb helfen ©irfungen, nicht aber auf bie zufolge 31b*

rebe ober jufolge OMcge« (3lrt. 290, 371) anjujprechcnbe i'rc*

vifton, wie bie« beim auch bem gewöhnlichen Sprachgebrauch«

vollftänbig entipricht. 3ft nun ein Hanbd«gefchäft in biefem

Sinne al« für fretnbe 9lech»ung gcfchloffen $u betrachten, fo

muß e« im Wanjen von ber nur bie {>a nbelö^cfc^äfte für

eigene ÜKecbnuug treffenben 53eftimnuing be« Slrt. 56 ftfcf. 3

a. a. O. au «gcfchloffen fein; e« erfcheint ber gau$ allgemeinen

Sludbrucf«weife be« ©efege« gegenüber unftattljaft, baffelbe öe*

l'chäft tu jwei '2 geile
$u jerlcgen unb c« in ber eilten Stiftung

al« für frembe, in ber anberen Stiftung al« für eigene Siech*

nung gefcgleffen $u betrachten. 0aß e« bem Sinne jener ©e»

fege«bcftimmung nicht entfprechc
,

ben i>rcoifton«besug vom

Hauptgefchafte (c«$ulßfen unb al« eigene« ©efchäft ju bebanbeln,

ift um fo mehr an $n nehmen, al« ber Dlbfchluß eine« H^^bel«*

gefchäfte« für frembe 9lechnung an unb für ft<h gar fein

Hanbelfgefchaft ift. II. ß. S. i. ©abrid u. Sibo c. 3rum*

berg vom 8. 0c$ember 1882, Sir. 390/82 II.

31. 0aö burch bie Sefteflung ^um fDiitgliebe be« 2iufficht«*

rath« einer ?lfticngefellfchaft begrüubete 9le*t«verhältuiß fann

Seiten« ber ©efellfchaft feber^eit getöft werben, wenn ber 9.^e*

ftellte wcfcutltche Herpftichtungen feiner Aufgabe in ,jure<hent*arer

Söeifc unerfüllt läßt. I. 6 . S. i. ©. Hnbrae c. 31. ©. 2llt*

baniui vom 2. 0ejeniber 1882, 9lr. 438/82 I.

32. Einern Scheine, welcher gar nicht« weiter enthält, al«

bie ©orte „©ut für gcbntaufeitb ^h0^” wBft ber Unterfdjrift

be« S(u«itdler3 barf bie Dlatur eine« faufitiänniichen 3Berpfltch>«

tuug«f(heiue« im Sinne be« 9lrt. 301 be« Haubettgeiehl'uch*

nicht beigemeffen werben unb jwar bebwegen nicht, weil ber

Jöerechttgte burch Sfriptur gar nicht beftimrat ift, meber

K’biglich burch Dlainen«ncnnuug
,

al« abfelut inbivibualifirtc

Werfen, uoch burch Stellung an Drbrc ber benantitcn

al« relativ für ben SegebungfifaH burd} ben 33efiö be« inboffirteu

Scheine« beftimmtcr berechtigter, noch burch ffripturuiäßigen

91u«brucf be« abftraften ©elbfummcnrcrfprechcit« gegenüber jebem

Inhaber be« Scheine« al« urfunblich ebenfall« relativ gefennjeich>-

nete berechtigte I- @* ®* i* brieger c. v. fDlüuch*

häufen vom 29. Slcvember 1882, Dir. 439/82 I.

33. 0ieDJleinung be« berufungflgerichtfl ift jutreffenb, ba^,

beim ©iftan^fauf, wenn bet fDlangel ber ©aare fclbft in genügen-

ber 0eutlichfeit rechtzeitig gerügt fei, beffen nähere Öegrünbung

fpäter erfolgen fönne unb baß efl hfffBn nicht« änbere, wenn

auch bie ben gerügten fDlangel vetfchulbeube H^ntlung ober

Unterlaffung felbft f<hou an unb für r»h unb ohne Slücfficht

auf ben ©rfolg eine contractwibrige war unb biefc Gentract*

wibrigfeit in ber ÜJlängelanwigc nicht befenber« gerügt war.

I. (5. ©. i. S. ©teefner c. Hrnnanni vom 15. Dlovember 1882,

Sir. 408/82 I.

IV. Sonßige Slcithögcfche.

34. Slach Ärtifel 54 ber 9leich«verfaffiing ift ba«

Hafengdb beftimmt, einen ©rfag für bie zur Unterhaltung

unb Hrtficllung ber S<hiftfabrt«anftalten erforberlichen &often

;u gewähren. 3lu« bem Itmftanbc, baß ber Staat bie

Abgabe angeorbnet Imt unb erhebt, läßt fich aber nicht folgern,

baß er eine »crtrag«mäßige ^erpflid)timg in betreff ber 8e-

fc^affeit^eit ber im Haff« verhanbenen, für bie Schifffahrt be-

ftimmten 31nftaltcn h*i übernehmen wollen. 0a« ^>afeii0oLb

wirb vielmehr wie aitbere Abgaben, auf ©ninb einer gefeplichen

fünorbnung erhoben, ©enn auch ber Staat nach bft 9icid>8-

vertafjung infofern in ber ©eftimmuiig beweiben befchränft ift,

baß ber ©efammtbetrag ber Ülbgabe bie $ur Unterhaltung unb

gewchnH(h<n Hccif^un9 S«dhifrfa^rt8a»iftalteii in bem Hafen

erforberlichen Äoften nicht überfteigen barf, fo wirb hoch h^1*

burch ber Gharafter be« Hangelte« nicht gcänbcrt|; e« bleibt

eine auf ©ninb be« ©efepe« $u cntii^itenbe Slbgabe unb fann

nicht al« vertragemäßige 2eiftung angefehen werben, welche )u

einer ©egenleiftuiig verpflichte. V. (5 . S. i. S. Vinf c. gi«cuui

vom 16. 0e$ember 1882, Sir. 574/82 V.

35. 0ie Siegel, baß bie geftfeßung bet SBerhältniße jWifcfcen

ben felbftftanbigen ©ewerbetreibenben unb ben gewerblichen ?lr*

beitem ©egenftanb ber freien Ucbereinfunft ift, gilt nur „vor-

behaltlich ber burch 9leich«gefeh begrüubeten üBefchränfungen"

(§ 105 Slbfag 1 ber ©ewerbcorbnung in ber gaffung be« ©e*

(epe« vom 17. 3uli 1878). 3u ben äöcfchränfuitgen, welche

ba« ©efeh h' et 3CT ^ngen hat, gehören aber bie gefcplichm

2?orfchnften über bic Sicherung ber Slcbeitcr gegen ©cfabren

für ?ebcn unb ©efunbheit, mithin auch fßorfchriften bc«

Digitized by Google



53

brüten «bfafce* von § 120 bet (Gewerbeorbnnng. Sniowrit

unterliegt ba« gwißhen bem «rbeitgebcr unb bem «rbriteT bc*

ftehente 91f(ht«öfrhältniß feinet «bänberong bunt? prioatroiflfür;

bca^alb nicht, weil fonft bic «bii<ht be* (Gcfeßgebct« von ben

beteiligten ohne ©eitere« vereitelt werben fönnte. ©aß bie

Borfchriften be« § 120 Jlbjafc 3 öffentlich rechtlicher Statur

finb, leibet feinen 3wcifel. 3hrc Befolgung i»t iogar, wenigften«

in ber «nwenbimg auf gabrifen, ber ftaatlichen «ufßcbt unter*

werfen (§ 139« ber (Gewerbeorbnnng). II. (ü. ®. i. S. 3«nacf

c. ^anbwerf vom 5. ©egembet 1882, Sir. 394/82 II.

V. ©a« gemeine 5H rd)t.

36. Stach bem gemäß § 36 bc« ötctchßgefebc« vom 6. fte«

bruar 1875 im gragefafle tu «nwcnbnng fenmtenben gemeinen

Oicchte fann berfenige ©begatte bie (Gültigfeit ber (übe anfetbten,

welchem bei Eingebung berfelben verfchwiegeu worben ift, baß

in ber Perfon be« anbent ein SKangel oerhanben fei, welker,

wie bas Berufungsgericht fagt, geeigenfhaftet ift, ba« ©efen

beT ©he fetoft unmittelbar gu geführten, burch welchen alfo,

wenn er bem irrenben ©h*' 1 Wannt gewefen wäre, biefet ver-

ftanbigenoeiie fi<h würbe baten abbaltcn laffctt, bie ©he eintu*

geben. «u<h unterliegt e« feinem Bebenfen, hierbei frühere

Borgänge in Betragt gu giehen, fofern babunh ein jnr 3eit

ber ©hcfihließung noh fortbanernber 3nftanb herbeigeführt ober

bic Bcfergniß begrünbet ift, baß wäljrcnb ber cingugehenben

(übe eine ©iebetholuug ber frühem Vorgänge eintreten werbe.

Kläger hat hierbei ben Ungültigfcitlgrunb, Betlagter bic

©inrebe be« Bergt dpt 6 auf benfelbeu burch Sortierung ber

&h« nach erlangter Kenntuiß yon bem Ungüüigfeit«gtunb ;u

beweisen. I. 6. ®. i. S. gipau c. fötyau vom 23. ©ejember

1882, 9?r. 456/82 L
37. ©ie SKüge, baß bic l. 2 Dig. 34, 5 unb I. 25 Dig. 30

verlebt feien, erfiärt ba« 31. <G. für nicht begrünbet. 6« fagt:

©er Berufnnglnhter halt Sie benbeftimmu eigen be« ©eftatcr«

auch tann für gültig, wenn fie münblich im ©iberjpruch mit

ben ©orten be« ©eftament« getroffen finb, unb macht hiervon

bie «uroenbung, baß bie angebliche uiünbliche «nortnung be«*

feiten in Begug auf bie 3ahlung be« ftreitigen (Gelbvermächt*

niffe* ebenfaflß als gültig anjufchen fei. 3« biefet «nwenbung

iit nun ber von ihm aufgefteflte 0ap {ebenfalls al« richtig an*

guerfennen. ©enn, wenngleich nach al« verlebt bejeichueten

<Gefe$c«fteÜcn ber mit beu ©orten im ©iberjpruch ftehenbe

©ille be« ©eftator* an ftrh feine Bebeutung hat» fo gilt lieft*

bo<h nur al« Siegel, ©ie l. 15 Dig. 30 (de leg. I) macht

aber |wnmi in Begleitung auf Bermächtniffe für bloße (Gtö*

§ e n teitiinmungen eine «uSnahme, welche babiircß noch teftätigt wirb,

baf? nach L 9 Dig. 28, 5 felbft bei ßrtefieinfegungen baffeltc

gilt. Stach ber leßtgebachten Beftimmung macht e« hierbei na*

mcnttich feinen Unterfhieb, ob ber ©iberjpruch be« ©eftament*

unb ber münbliehen (Srftürung auf einem Streunt bc« ©ejta*

tcr« ober bc« ©eftament*f$ reibet* beruht. III. ÖL S. i.

S. Bthobe e. Saffe vom 12. ©ejember 1882, Sit. 329/82 III.

38. (ÜS ift aujunehmen, baß bic Borfchrift ber Stovclle 89

cap. 12 § 2, wonach einer Kentubiuc unb ihren Kinbern von

bereu Batet mehr nicht al« 'A* feine« 9la<hlaf|e« jcheufungS*

weife ober lehtwUlig gugewenbet werben fann, ungeachtet ba«

Konfubinat al« eine erlaubte außereheliche (Gef<hle<htSoerbin •

buug h<-’utgutage nicht mehr befU'ht, hoch noch praftifchoö Siecht

enthält, unb auf jebc außereheliche ©efthUchtloetbfnbttng, ttfpef*

tise auf aQe außerehelichen Kinbei unb bereu SWuttcr «»wen*

bung leibet, yoraußgefeßt nur, baß ber ©eftator fein Batcrjchaft«*

ocrhaüniß anerfenut, refpeftive angucrfenucn verbuubcn ift. ©ic

Klage ber unehelichen .Hinter auf ben teftameutarifchen Bcrtheil

ift begrünbet burch bie Berufung auf ba« ©ejtameut unb ben

(ÜrbjchaftSantritt be« Beftagten. (ü* ift Sach« ber (Sinrebe,

gu begrünten, baß bie .Kläger crbrechtlich
,
erwerbunfähig. inca-

pac€8 finb. Sa bie Snfapagität aber feine voUftänbige ift,

fonbem nur baß ein 3roolftfjeil überfchrritrube ÜJiehr betrifft, fo

gehört gut Begrünbung ber Slnrebe bic Behauptung, baß

ber oon ben Klägern erhobene ttitfpruch auf mehr al« ‘A* be«

gangen ©erth« be* Stachlalfe* gerichtet ift. Sache ber Be-
sagten ift e* baher, bie ^>ohe he« Siachlaffe« angugeben unb

gu beweijen. III. & S. i, S. SJiuthig c. Saalmann vom

1 . ©egeniber 1882, Sir. 328/82 UI.

39. Slu* bem (reyißblen) gemeineu ÜJi ei er recht läßt

bic SRcinung, baß ber eingeheirathete @h‘,|nann her (üigen*

thümer be« von feiner (§h<ftau hfnührenben ÜReicrgute« fei,

nicht rechtfertigen. Slu« bem Oiedjtsfape, baß ba« ÜDieiergut

nicht OegenÜanb einer ehelichen @ütergemeinf<haft fein fönue,

ift nicht bie golgerung gu gi^en, baß für bie (Sntwicfelung

eine« ehelichen ÖßütterrechtS bcgüglich be« ^)ofc« bei 9luf*

rechterhaltung ber meierrechtlichcn Orunbfabe fein Boben eröffnet

fei. ©ie (ürbin eine« ©ieiergut« erwirbt an bemfelbcn burch

ben ßrbi^aftßanfaü ba« (äigenthum. ©tefe« (üigenthura wirb

ber (ürbin burch ihre son @ut«herrfchaft genehmigte Ber*

heirathung nicht entgegen unb auf ben (ühmiatm nicht

übertragen, ©er (ü-hemann ift währenb ber gangen ©auer

ber ©he unb über beten ©auer h*naud ber Sußaber be*

©ciergute* , welche« berfelbe gleich einen» Cüigenthümer felbft*

ftänbig gu »erwalten unb wie gegen feben ©ritten auch bem

©ut«b«tm gegenüber gu vertreten hat. IIL ö. S. i. S. Brabt*

mÖder c. Sfregcl vom 27. ^ttober 1882, Sir. 295;82 III.

VI. ©aö $renfüf<he Sidgemeittc £anbrcd|t.

40. ©al burch Bevollmächtigung gefchajfene 5Recht«yerhälts

niß ift ßhon begrifflich nicht auf einen ^anbarheiter anguwcnbeu,

welcher auf VufforbeTung eine« SSubcren ßch einer Arbeit unter*

gieht. ©ie Änwenbharfeit nur jweier Paragraphen bc« he*

treffenben lanbrechtlichen Hbfchnitt«, welche für ba« befonber*

geartete ÖJeßnbeverhältniß burch ben § 94 ber preußifchen Qöe*

fmbcorbnung von 1810 gugelaffcn ift, enthält eine Singularität,

welche eine (Ürftrccfung auf anberv Berhältniffe nicht geftattet.

S. i. S. Binber c. Sltcfcl vom 7. ©egember 1882, Sir.

425/82 £. S.

41. «u« beu in ben §§ 10, 91 ff., 125, 142 ff., 150,

238 ff. $heil I. ©itel 13 be« Mgemeineit ?anbrccht« anßgc*

fprochcncn ©runbfähen folgt, baß ber @cfchäft«herr eine« ohne

feinen gültigen Äiiftrag gefchlcßenen Oöefchäfte« befugt ift, nach-

träglich f«ü»e (Genehmigung bagu
3U erteilen, baß baher abge*

wartet werben muß, bi« er fich über feine (Genehmigung erflärt

hat ober mit biefet (ürflärung in Rüdfhmb gefommen ift, ober

fonft wegen befonberer Umftänbe bie tJlbforberang feinet ©r*

flärung ßch erübrigt, unb baß nicht ohne ©eitere* bie Unser*

binblichfeit be« ohne feinen «uftrag gef^(offenen (Gcfchäftfl fofort

eintritt, unb tcr brittc Kontrahent ba« (Gefchäft aufrufen unb

ba« au ben mit ihm fontrahircuteu Stellvertreter (Getriftete
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»on tiefem 3urü(fforban (ann. IV. E. S. i. S. BMnfelmann

c. SjiciQt »om 14. Sejember 1882, 9lr. 442,82 IV.

42. Ser §G6 be« Allgemeinen tüantrecpt« 3 heil I litel 16,

welcher ben Bestimmungen über bie geigen ber 3abtung«uer-

jögerung eingacipt ift, fprid?t »on tiefem ©eücptopunft nur

auf, baf; tec auf einer unerlaubten Hautlung jur Eutfchätignng

BapfHcptete bat in ©eite feitgefepteu Schabcnebetrag »om Sage

bc« ergangenen llrtpcil« an »ajinfen uiup, er fcpliept aber tie

fDlöglicpfeit eine« antcren BetpfHiptuiigOgrunbefl jur 3aplung

früherer 3'nfen unb namentlich bann nicht auf, wenn tiefeiben

al« ein SpeÜ ter $um »eilen Sipateueriab nctpwcitbigen

Vergütung in Betragt Icmmen. Bgl. Simen unt von Strampff,

Oiecplfprecpung Bant I Seite 21; Bornemann, Spitcin, 2. Aus-

gabe, Bant II Seite 187 ju 1 ; auch Eiitfcbrituiigen bc« JKeidjß*

Obetpanbellgcricpt* Bant V Seite 233, 234. £. S. i. S.

Viebermann u. Söhne c. gifcum »om 12. Sewmber 1882,

ffe. 195,-82 £. S.

43. Sa § 104 Speil I Sitel 16 enthält leinen IRecbt«-

gruntfab, fonbern nur eine Bctoeifregel bezüglich ter in ber

Quittung bezeugten Spatfacpen, unt ber Scbulbna ntuf;, wenn

er bie Tilgung ter Schult auf antere Seite, alf tnnh 3apluug

behauptet, ten »oUen Bcweifl bafür erbringen. Sie« hat auch

tafi vormalige i'reupifepe Dbcrtribunal in zahlreichen Entfcbei-

bnngrn angenommen. IV. (5. © . i. S. Äleontann c. Ecfcrn-

lamp »om 21. Setemba 1882, 9lr. 455/82 IV.

44. Ser überlebcnbe 8^llttc, welchem ba leben «läng-

liche ftttegbrautp au bem ganzen gemeinfchaftlichcn Bamögcn

luftept, ift jur Einfügung unb Einziehung »on Altivferbaimgcn

tiefe« Bermögen« legitimirt. Siehe Entfcp. bei 9lr. 43.

45. Sie Bestimmungen in ten §§ 723 ff. II.
f
A. 2. W.

gehören bau materiellen Siechte an. (Sine Anwenbung ter Auß-

nabmebeftimmung in § 724 auf analoge $äfle erfebeint

unftatthaft unb ift auch burch bie Etsilprojepcrbnung nicht

nachgelaffen. 2eptere beftimmt in § 584 nur, tag in

Betreff einzeiliger Beifügungen, inflbefonbere in bei» Ratten,

wenn ein Ehegatte bie ©eftattung bet vorläufigen Trennung

beantragt, bie Beftimmungen ber §§ 815—822 jur Anwenbung

fommeu. tfeptae betreffen unzweifelhaft nur bal proceffuale

Berfahren. 9lacp § 16 9lr. 4 bef Einfübrungggefepf« jur

(Siöilproje^orbiiung bleiben bie Borfcprift« bef bürgerlichen

Siecht«, nach welchen in einzelnen Sailen cinftwciligc Berfügungen

«taffen werben feinten, burch bie Eisilprecenorbnung unberührt.

IV. (5 . ©. i. ©. ^olfe c. l'olfe »om 7. Sc;ember 1882,

9lr. 427/82 IV.

46. Sic in Betreff ber Berantwortiichleit bef Staat« unb

ber Korporationen für Brrfepen ihrer Beamten unb Beauftrag-

ten febwanfeub gewefene 3ubicatur ber höchften ©erieptepöfe

hat in ber neueren 3eit iebenfaH« ben ©runbfap feftgehalten,

bap für bie Erfüllung ber au« EontractSverbäKniffen hervor*

gebenbeu, ober burch fpezietle ©efepc auferlegten pofitisen Ber*

pflichtungen iurifliftpe Verfetten gleich ben 'privatperfonen haften,

unb im Salle ber fRicpterfünung folcper Berbinblichfeiten bie

Betätigten nicht an ihre Bettreter ober Beamten verweilen

bürfen. — Entfcpeibungen be« Dbertribunal« Banb 61 ju An-

fang; Entfcpeibungen be« SeichSeberbanbcUgericbtS Banb 8

Seite 205, Banb 18 Seite 136. — 3»« »erliegenten Sali, in

welchem bie .Klägerin gegen bie Beflagtc ben Bcrwttrf erhebt,

tag biefelbe bei ber An«füprung ber jur $unbamentirung be«

Eifenbapnbaur« bienenbeu iXammarbeiten bie jur Sicheritellung

be« flägerijehcn gabrifgebäubefl erforbetlichen ©lapregcln ju

treffen uiiterlaffen unb taburep ben Scpatcn veranlagt habe, ift

bie unmittelbare Berpaftung ber Beflagten nach jk»«m ©tunt-

fap niept in 3»rifcl ju sieben, ba ber § 367 te« 9teicp«ftraf*

gefepbuep« (9lr. 14) benjenigen, weltper Bauten „vernimmt",

alfo febenfad« auep ben Bauherrn, — »ergl. Entfcpeibungen be«

Übertribunal« Banb 21 Seite 183; Banb 37 Seite 37 ff.;

Eivil-Entfcbritungcn be« 9ieicp«geri<pt« Baut 6 Seite 260 ff.
—

bafür verantwortlich macht, tag bie »on ber i>olizeibepörbe an*

georbneten ober „fonft etforb erlichen
-

Sicherheitfiuafwegeln

getroffen werben, bem Bauherrn, piff bet beflagten ©efellfcpaft,

mithin eine poftri» $u «füflenbe fpe.ricQe Berbinblicpfeit aufer-

legt war. Bergt Entfcp. bei 9lr. 42.

VII. Einzelne allgenieinc tßrenftifepe ©efepe.

47. Sa« $>r. ÄQgem. Berggefcg »om 24. 3uni 1865.

91n fiep ift e« richtig, bag ba Bcfcpäbigte sunäepft nur Säteber*

berftellung be« früheren 3uftanbe« forbem faun (Allgemeine«

tfantreept Jpctl I Sitel 6, § 79). 3ft tiefe niept möglich,

j. B. mit ber Scrtfepung be« Bergbauc« nicht ju »ereinigeu,

fo tritt anbenoeitige (Sntjcpäbigung ein. 3« bem Begriffe be«

Krfape« eine« Schaben« liegt e«, baf; bem Befcpäbigten fogleicp

nach bem ^mwrtretcn bc« Scpaben« ba«|enige gewährt werben

inuij, wa« ipn wieba in ben Bcllgenufz feine« früheren tKecpt«

fr|a iolt Sa« iin § 113 2itel 16 Übeil II be« Allgemeinen

^anbreept« aufgefteQte prinjip einer iäprlicpm Kntfcbäbiguiig

naep ^öpe ber entzogenen SRuptmgen ift im AUgem einen Berg-

gefch »om 24. 3uni 1865 »erlaffen. V. K» S. i. S. Kentrum

c. ©ientgen vom 9. Sesembet 1882, 91r. 568/82 V.

48. 3um (Sntetgnung«gejeb vom 11. 3uni 1874.

Soweit bei ber Enteignung ber 9lupnng«werth bie ©runb*

läge ber Abfcpäpung abgiebt, (anu e« weit« auep feinem 3u>eifel

unterliegen, tag niept hlo« bie bl«herige Benupungeart, wenn

auch nur tiefe in bem Enteign ung«gefep (§ 10} aufibrücflich

Erwähnung gefunten hat, fonbern bie Bugunglf&higtoit
ben 9Kag|tab geben mug, wie bie« auch bereit« in mehreren

Cntfcheibungen be« vormaligen jweiten ^nlftfenat« be« 8ieicb«»

gcricht« (3. B. in Sacpen Baliner Stabtetfenbahn wiber Vewiifon

9lr. 363 (1881) angenommen worben ift. Allctbittg« mug
tiefe Bubungdfäpigfett eine gegenwärtige, für feben

BcftpcT verwerthbare in bem Sinne fein, bap niept nur bie in

SRcbc ftebenbe Benupungdart nach ben bereit« gegebenen Ber*

hältniffeu möglich, fonbern auch ber berechnete iKcinertrag nach

tiefen Betpältniffen mit Sicherheit ju erwarten ift, müptrnt

bio« unfttpere Hoffnungen feine Berücfjicptignng finben ffnnen

(cf. Cbertribunald-Erfcnntnip in ben Entfcbeib ungen Banb 8G

|mg. 75). H- i- Berliner Stabtciienbapn c. 3J?attan

»om 28. 9!o»ember 1882, 91r. 194/82.

VIII. Saö ftrnnsäfifcpr Oiccpt (Babiftpr Sanbrcipt}.

49. Sa« Berufung«geri<pt legt ba« ftreitige Bmiiächtui*;

bapit» au«, tap bem .Kläger nur eine beftimmte Summe ©elbe«,

ja bl bar nach bem Sobe ba Beflagten legirt unb bap bie Bc-

flögt« mit tiefem Legate befebwert worben fei. Auf rin folcpe«

Bamäcptnip finbet aba Vanbrecpt«iab 896 feine Anwerbung.

II. E. S. i. S. »on iBeilcr c. von SBeilcr vom 1. Se;ember

1882, 9tr. 384/82 II.
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50. Surcg Vanbmhtöfaß 1017 wirb feinciweg« bau 0er*

mädjtuipnrfimcr ein befoubcre« gefeglUhc« Unterpfanb«* ober ütor»

Zug«re<bt (f?anbrecbt«faß 2109 unb 2121) an ten Viegenfchaften

be« Slachlaffe« eingeräumt, berfelbe ift vielmehr nur auf bie

33efugntß bei Slbfoubenxnglrechte« nach \?anbre<ht«faß 2111 ju

bestehen. 0gL bic Gnlfchetbuitg bei 9lr. 49.

51. 3Öcr bie Ungültigfeit eine« Überträge« wegen (Seifte«*

franfijeit eine« .Kontrahenten behauptet, ift juui 0eweife biefer

Eiitwenbung ebenfo verpflichtet ,
wie er nach 9lrt. 1109 unb

1117 0. Ö. Ö. ben üJtangel einer gültigen Einwilligung

wegen 3wangfi*3rrthumfl ober betrüge* nachweifen müßte.

2>af? bie ^rafumtion ber geiftigen öefunbljeit ben gefeßlidjen

0eftimmungen 3U ©ronbe liegt, ergiebt fich audj au« 9lrt. 503

5?. IS. 0 .; benn wer behauptet, baß ein 91echt«gefchaft wegen

mangelnber Einwilligung nichtig fei, faitn fid? nicht auf bic

fpater auftgefprochenc Entraünbignng berufen, wenn er nicht ben

0cwet« führt, baß fchon im Slugeublicfc bc« 91e<ht«gefchaftf« bie

Urfadje ber Entmünbiguug notorifch vorßanben war. II. (5. S.
i. 'S. SHeitb c. Herwegen vom 8 . 5>e$ember 1882, 91r. 436/82 II.

52. Sie grage, ob eine britte f>erfon für bie Serbinblich*

feiten einer unteren au« Seliften einzufteheit habe, ift privat*

rechtlicher Statur, iomit fte^t nicht« im ®ege, ben 9lrt. 1384

be* bürgerlichen ©efeßbuchfi grunbfäßiich *u4' auf bie wrage ber

Haftung bc« Staate«, welcher htrr nur in feiner vermögen*«

rechtlichen Seite in betracht fommt, anjuwenben. Sa nun ber

‘«Begriff be« „Äommettant" nicht lebiglich ba« 9)tanbatsveri}ätt*

uiß, vielmehr auch Me Übertretung Juriftifcher i'etfonen umfaßt,

fo läßt fi<h berfelbc füglich auch auf ba« Serhältniß be« Staate«

ju feinen Beamten beließen; auch liegt fein Änlaß vor, ben in

bent ©efeßc ganj allgemein ausgesprochenen ©runbfaß auf ba«

CSebiet ber 2>crtretung in rein privatTechtlichen Slngelegenbciten

ju bcfdjränfen. Cb aber ber 0tarnte al« „prepose“ gehanbelt

habe, ift nach ben Umftänbcn $u beurtheilen unb im unterge«

beneit §afle nicht ju bezweifeln. Ser görftcr £. war, al« fich

fein Gewehr, beffen ©eid?oß ben ÜJetflorbcncn verlegte, entlub,

in Üjolljiehung be« ihm übertragenen Schüße« ber fiftfalijehen

Salbung begriffen. Saß c« fuh babei um Ülußübung poli$ei*

liehet 0efugniffc banbeite, ift nicht geeignet, bie paftbarfeit be«

Staate« au*zuffließen. II. E. S. i. S. Öanmann c. Vanbeö-

Verwaltung von Elfaß- Lothringen vom 8 . Sejembcr 1882,

9lr. 395/82 II.

53. Aufhebung be« 0. U. wegen Verlegung bet 3lrt. 1433

unb 1435 c. c. Schon ira älteren franjöfifchen Stccgtc, welche«

ben remploi von bem ©efichtßpunfte ber Subrogation auf*

faßt, war — vergl. Pothier, commuaaute 91t. 197, — ber

CSruubfaß anerfannt, baß, wenn ber Äaufprei« be« erworbenen

©ruubflücfft ben zu betfenbeu 81eprifraanfpru<h erheblich über«

fteige, baffelbc nur nach Secb&ftnlg be« legteren Sonbergut

werbe, für ben übrigen SgeM aber
3ur Errungenfcgaft gehöre.

9luch unter •ßenfttyaft be« code civil , beffen 0 orf<hriftcn in

biefer fJegre burchau# auf bem 0oben bc« älteren JRecht* [teben,

muß ber angeführte ©tunbfag al« 91orm gelten, womit benn

auch bie in Softrin unb JHechttprechung bertfegentf Weinung

übereinftimmt. — Ed wirb baher bie Annahme be« 0. 91. miß*

billigt, baß eine acqahution en remploi. ein Vertrag, ber üch

al« eine datio in solutum charafterifire, bann nicht ju iHecfct

befaßen unb von ben (Gläubigem angefochten werben fÖnne,

wenn ber 29ertb be« übertragenen Cbjeft« bie gor-

betung ber Ehefrau in bem 9Raße überfteige, baß e«

fich weniger um bie Öefriebigung berfelben fürihten

2(nfpruch, al« um ben Öerfauf eine« bebeutenb werth*

volleren ÜJermögenöftücfe« hantle. II. E. S. i. S.

SBietanb c. Solf vom 19. Sejcmber 1882, 9lr. 407/82 U.

54. Ser 9lrt. 1690 bc« code civil enthalt eine 0or«
jehrift be« materiellen Siecht«, welche auf bem (Sebanfen

beruht, baß bet Sefftonar, um Sritten gegenüber ba« (Slgenthum

ber gorbemng ju erwerben, fich in ben 0efiß berfelben ju fegen

hat, wa« nach Mt genannten (Skfegefheftimmung burch Buftel«

lung ber Gefficn an ben Schulbner, ober baburch, baß legi erer

in einem auth<nttf<hen Äfte ben öeffiouar al« (Slaubiger aner*

fennt, gefchehcn muß. Sa ^iemac^r bie rechtliche IBirfung bet

(i^fiion an ben 91ft ber 3uftcQung tefp. ‘Hcceptation gefnupft

ift, fo fann ber 2lrt 1690 dt. al« eine 0ewei«vorfchrift cnthal«

tenb nicht angefehen werben, unb bleibt baljer von ber 0eftini«

mung be« § 14 9lr. 2 bc« (Sinführungftgefeße« gut ßieilprojeß«

orfcnung unberührt. 3ft bet bezügliche ©erichtflooQzicheraft verloren

gegangen, fo fann burch 3*“ö en hewiefen werben, baß bie

3ufteHung ber (Sefßon ber gcfeßlichenSorfchrift entfprechenb ftattge*

funben ßal. Senn burch fc<n § 14 cit. fmb bie 0efchrän*

fungen be« 3engenbeweife« grnubfäßlich aufgehoben. Ser Ärt.

1348 be« code civil, auf welchen ft<h ba« Oberlanbcögcricht für

bie entgegengefeßte 9ln nähme beruft, faQt, wie bie SJlotive zur

Citvilprojeßorbnung pag. 199 unb 486 betätigen unb von (Sora*

inentatcren übereinftimmenb anetfanut wirb, ba er eine folche

0ef<hränfuug enthält, unter bie aufhebenbe 0eftlmmung be«

§ 14 dt. II. (§. S. u S. 0auer c. Sleumaun vom 12. Sr*

Zauber 1882, 9tr. 399/82 II.

IX. $retoit!£ia(« nnb Statutarredjt.

55. Ser 0orwurf einer Verlegung ber 0orfchrift be«

ebelichcn (Süterrccfct« für Slafjau, wonach bi< Ehefrau in

bem über ba« Vermögen ihre« Ehemanne« erfannten ätonfurfe

nicht blo« bie in Statut noch oorhaubeneu Bllaten, fonbern auch

ben für bie nicht mehr vorbaubenen Bllaten von ihr ju bean*

fpmcfcenben Erfaß fepariren fönne, ift unbegrünbet, weil weber

ba« Staffauifche eheliche ©ütcnccht noch aut^ tcr l» 0e3ug ge-

nommene § 10 ber 0erorbnung vom 10. Banuar 1825 eine

folchc 0orfchrift enthalt. III. (5. S. i. 0. Duint c. llllmaiiii

vom 8. Sezcmbcr 1882, 91r. 23/82 III. M.

Srnqc bet Wc6fi(|rcn für bn? SiifncbotSttct.

folircii unücfanutcr 3ntcrc$fentcn >> bet notl)iBcn=

bijjcn 3ut)t]aftntion.

Sa« Oberlanbe«gericht B h®f auf bie weitere 0efchwcrbf

be« Anwälte« ben (S. 280 ber 3ut. SBochenfchrift pro 1882)

0cfchluß be« 2anbgerid>t« N aufgehoben nnb entfliehen

baß bet Anwalt für feine Xbvitigfeit al« Pfleger ber

unbefaunten öetheiligten
,

joweit fie ben 0crfchriften

ber §§ 80 unb 81 ber SubhaftationSortnung ent*

fpreche — alfo für feine 0emühungen, bie unbefannten

Sntereffenteu aufifinbig zu machen, bic fcßlenben Ur*

Digitized by Google



56

funfeen ?u entfeecfen n. f. w. — nach feem ©efe$ vom

12. (JJlai 1851, unb foweit ftc ba« Aufgebetöverlabren

betreffen nach feer ©ebührenerbnunfl vom 7. 3uli

1879 (gebüßten ,?u beanfpru$en habe.

(Die Anjicbt beö 8anbgericht« N, baf? feie feem Auf»

gcboMantrag vorangefeeuben ©emühungcn gebührenlo«,

bat fea« DberlanbeSgericht B auftbrücflid) vertuorfrn,

ba fa feiefe Bemühungen gar ntc^t feen 3wecf haben,

fea« Aufgcbetftverfahren vcrjubereiten.

0o richtig m. E. feieje Sntfchcifeung infofem ift
,

als feer

}ttm Pfleger feer unbefannten Snteirffenten beftefltc Anwalt für

feine Sh*tigfrit vor feem Aufgebot befonfeete ©ebühren bean-

jprucßcn fcarf, fo erfcßrittt mir anfeercrfeit« e« feetto jwrifelhafter,

baf? feer Pfleger für feiefe feine Sfeatigfeit vor feem Aufgebot

nach feem ©eieb vom 12. fJJlai 1851 gu liquifeiren b«^- »»‘fe

nicht vielmehr nach § 2 Abfap 2 fee« ©efe$e« vom 2. gebruar

1880 audj bi« feie ©ebüßrenfäfee fee« ©cfe$et vom 7. 3uli

1879 Anwenbung finfeen. v. 0.

Literatur.

(Die preuftifebe ©libbaftationSorbnung von Sb. Äan»

tber. ©reölau. 3. U. Äcrn’« Verlag. Preis 1,50 9JL

(Die vorliegenfee Ausgabe giebt feen Srjrt feer ©utb.*£)rbn.

in feer feurefc feie SRci<h«iuftij» unfc preu^ifc^cn Ausführung#* uufe

ÖrgSnjungSgefebe gewonnenen ©eftalt wiefeer unb ju(ßt tugleid)

in furzen Amnerfungen feie ©runfegüge fee« neuen ©erfahren«

ju erläutern. (Daneben ift ba« ©riefe vom 4. ©Wr? 1879 gbg.»

ferueft; fea« 3nhultflvcrjei(hnif! unb ba« 0acferegitter ftnfc forgfaltig

gearbeitet. AuffaQenfe erfeferint es, baff feer ©erfaffet noch immer

von „£fepctbcfcnbebfrbc", Hfepothcfcnbuch jc. fprid't.

D. £aenfef<bcl, Ober 8. ©. (Rath: Sie Auf» unb Ab»

nähme von Seftameutcn im ©eltungSbereid) fee«

A. 8. fR. Söre«lau 1882. 3. U. Äern’« «erlag.

Prei« 3,50 ®l
Auf 0. 1—31 refp. ©. 31—87 finfe feie gerftreuten unfe

oft iefer unflaren, gefcfelicfeen ©orfeßriften über feie formellen unfe

materiellen (SrForberniife feer Seftauientc in übcrfubtlid'er SBeife

pifamuiengefteflt unb burd? Bezugnahme auf feie 2iteratur unfe

(Rechtsprechung erläutert; e« folgen fofeann 25 wohlerwogene

Formulare $u Seftamcnten ,
wäbrenfe auhaugSweife feie ©orrn.»

Crfcn. abgebrudt ift unfe ein juverlafftge« ©achregifter ba« SBerf

bcfcfeliefct. Vefetere« ift vorjugßweife beftimmt, ben Befeürfniffen

feer prajri« entgegen $u fommen, welcher efl im (Drange feer

©efchäftc an ber 3e»t gn eingchcnfeeren ©tubien fehlt. SBic

fehr c« biefen Befeürfniffen genügt, geigt feer Umftanb, baf; feßon

nach wenigen 3<»hren eine jweite Afluage netßtg geworben Ift.

8efetere h&Ht aOerfeingö in erheblicherem Umfange bic feit

1. Oltober 1879 veralteten ©OTfcßriften, wie $. B. ©. 7 über

bie (Ernennung ber Seftamentsbcpntation, weglaffen fönnen.

®erid|tigimg.

3n Berichtigung fee« SrrminßfaleufecrS 0. 197 tßeilen wir

mit, baf? bei ber .Kammer für Hanbelsfacßen iu Bochum nur

jugetajfen finfe:

&. DüeSberg (a. b. L.),

M ö cf? I i u g (». b. L.),

9t. «Jarcfhoff (a. b. L.)f

0utro (a. b. L.),

©arn tagen (a. b. L.),

©eplanfe (ä. b. L.),

Dr. ©eßwering.

Ein preuüifcher (SencfcteafTeffpr, welcher fich alfl 9ic<bt«.

anwalt bei einem 8anfegericht, am liebften int lanferecfctlidcen

Webiete preuflen«, ntefeerju laßen beabfießtiat, wünfeßt fuß n»i*
einem ßtecßtsanwalt ju vetbinfeen. ©efl. Off. unter B. » in

feer (?rp. fe. ©L
®n ?uverläfnger, gut ri«gearbeiteter ®üw<im®iirgeber

fucht, geftüfet auf bie beften Empfehlungen ,
unter befcheifeenen

Ansprüchen 0tellung al« ©üreau*«otftcber bei einem Diccbtfian»

walt uufe (Notar, ©efl. Offerten unter A. I*. an feie Erp. b. ©I.

Enrf \)i II man tu. ^rrfag in T.i-rfin W.
Stecht«; unb 8taat«wiffeni$aftliCher «erlag.

XU

nllgrmrinr kntfdjf Pti^ffl ©rbnung.

Wad) ber SHcc^tSlr^re unb ber Sicc^tfrrei^ung

erläutert von

Sernborb ^ertusnn,
t. flbvotflt Hi Rfltntafl.

Preis harlonnirt 4 tflarlt.

(Da« umfangreiche (Dlaterial iü in vorliegenfeer Ausgabe in

Tnapper gönn unfe befonfeer« überfichtlicher 88ei|c bchanfeelt, unfe

fann feiefelbe fowchl Suriften wie ©efcpaftStreibenfeen al« praf»

tifche« Hilfsmittel empfohlen werben.

«on feemfelbcn «etfaffer etfehieu:

6effh ßdrrffonh feto Anfechtung non ^c^tohanfefuogrtt_

ritKS $cßufbner5 auftcrßarB öcs itonfturöncrfaßrcnö

uom 21. 3uft 1879. JWitC Auflage. ^retS 9t 2,40.

lädier« Slitfauf,
gri'üere unb fl. Sammlungen iinoie einzelne gute ffierfe

ju fred] fielt i'reiien fleti per (?a|le.

ÄataU'ge meine« ?aget« für 30 'Pf. free.

8. !Df. Slognu, Surfiab.

«erlag DM 28. fltfcfcr Hofliuchlianbl , «erlitt, 0talli<hrrihcvftK. 34.35.

§m §tl‘ßerßranj.
6in ®cbenfblatt

I“'

filbrrnrn fjod}jrit be» ftrctipriturnimarc»
VOR

Aart nfecnmann>0frcla.

G «g. S". iu elegantem «jinttrucf'llmfdilag mit feen Photograph.

'Portrait* fee* Rotten paare*, prei* l (Dfarf.

3« bejieben feurd) alle Bttchbanfelungen fowic hei Einienfeung

fee# «etrage# franco furch feie «erlagjbanHuiig.

gür feie ttebaltion verantw.: ©. Jpaenle. «erlag: 28. (Dtocfer pofbuchhantlung. Xrud: 29. ÜRccfer ^>cfbucfaPru (fe rei in «erlin.
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2\iS 8 »nb 9. Bctlin, 20 . fttlrittr. 1883.

1uri|ltfd)e WJüdjeufdjrift.
$crau3gegeben Don

S. ^ßfnlf, unt £K. Äfmpner,
9techt«onwalt in Änebadj. Wechttanwalt beim fcanbgericht X. in ©erlin.

'Oroon fccö beutfcfeett 2ftttpatt:&ereind«

f>rgi& für ben 3ahr
fl
flnS 12 jIRarf. — 3nierat< bie B'fitg 30 f)fg. — ©eftedungen übernimmt |ebe SBudj^anbluuj unb $oftanfta(t.

2)ie ftlcbaftion läßt in Srolge ber Ueberfnfle brr vor*

Öonbeaen Beiträge, troßbcm bereit» 7 fiatt 4 Hummern
biefe» 3«h*ßOö0f# ansgegeben finb, eine Soppelnuntmer

erfdjeincn, um baS Material uid|t veralten ,;n laffen.

I " l) * 1

1

.

S£i< 3ufteQnug einer Älage ohne 2enmn«beftimmung nach

bet tKeicbÄ'GivUprciehorbnung. ©011 Dr. 3B. Äeuling.

3. 57. — Griiie Antinomie in feer beutfc&en Givilptojehorbnung.

2>om tReibt«anwalt Hofrath ©e|djorner in Statten. 3. 65.

— 3«r Sevifion be« 3>eutfc$en Strafprogeffe«. 3tteiier ©eitrag.

3. 67. — $Cu§ ber 3ahre«verfammlung ber Slmvaltdfaminer

\m ©ejit! be« Äamniergcricht«. ©. 68. — Gebühr wegen

Hinterlegung einer Äaution. 3. 69. — ©oraudiebungen ber

jufteffung von Anwalt ;u Anwalt. 3» welkem 3«^ttpunfte ift

bie 3uftetiung von Anwalt ju Anwalt vodenbet? 3. 69.

3>ie Aufteilung ein« flöge uline 2etmin8be>

ftinmung nodi bet 9ieid|g>(£iutl^rogegorbnung.

5Bo« tKecht«anwa(t Dr. Deuting in geipjig.

Äur.j nach Einführung ber neuen Givilprojeßorbnung fam

in ©erlin ber galt vor, baß ein Änwalt eine JUage jufteOen

ließ, ohne baß bie jugeftedte Slbjihrift bie Üenuinfibeflimmung

enthielt. 6» fianbelte fich bamalf um eine &lage, bie nur

innerhalb einer ftaafluftofrifl angefteQt werben tonnte. Sie

Älage von feuern jufleQen ju laßen, war wegen be« in$wif($en

erfolgten Slbiaufc« ber grift nicht t^unlidj. SEBar Jene 3n*

ftettung nichtig, bann war ber Älageanfpruch verloren. Star

Anwalt be« Ä läget« nahm bainal« ebne ©eitere« bie fflichtig*

feit ber Bufteflung an. S)ie gragf, ob biefe Kuffaffung richtig

ift, fam beßhalb nicht jur gerietli^en Grntfdbeibuiig. Unb in

ber Jtjat — biefe Sluffaffung ift nicht bie« allgemein verbreitet,

fie gilt, wie e« {(peint, allgemein auch a(« eine ganj jweifeflofe

unb unumftogli(^e SBa^r^eit, einem ffciotne gleich- 3n ber

Literatur wenigsten« ift meine« ©iffen« noch niemal« bie gegen*

tbeilige Äuffaffung au«gefprccben worben.

2)afj biefe Ättffaffung praftifch unbefriebigenb ift, baß febc«

Stacht«* unb ©iUigfeitßgcfühl ftc^ gegen bie praftifepen Äcnfe*

guenjen berfelben, wie fie in bcin erwähnten Salle ju Sage ge*

treten ftnb,*) ftrauben muß, liegt auf ber £anb. Slbrr c« fehlt

auch an febem inneren Grunbe bafür, baß ber Mangel ber

Serminflbeftimmung bie ganje 3uitedung nichtig macht.

2)ie 2eriuin«beftimniung Seiten« be« ©orftyeuben ift (in*

foweit es fich nidji um Serinine gut ©eweißaufnabme hantelt)

nicht« weiter, af« eine Grtlaruiig Flamen« be« Gericht« tabin,

baß bafjelbe jur angegebenen 3^it fiep in orbnung«niäßiger ©c*

feßung bereit ^altevi werbe, bie Anträge ber Parteien ent*

gegen.junehmen unb bie 3a<he vor fic^ ver^anbeln ju laffen.

9)lit ber Sennin«feftfe&ung wirb alfo Seiten« be« ©erict^t«

nur ben Parteien bie (Gelegenheit jnr ©erbanblung be«

9ie<ht«ftreite« bargeboten. SBoflen biefetben von biefer Belegen*

beit (Gebrauch machen, bann ift e« gut — e« wirb verhanbelt.

Stioflen fie bie il,men bargebotene Gelegenheit nicht benußen,

bann ift e« auch gut — efl wirb nicht verhanbelt unb bie gan^e

?)rojeßlage bleibt unveranbert. Ser (Srlaß eine« ©trfdumni§*

urtheil« aber, fall« nur eine Partei erfcheint unb bie barge-

botene Gelegenheit benufyt, wäbretib bie anbere fie unbenußt

lä^t, ift im Sinne be« neuen 3>rcjefpre<ht« nicht etwa bie 9taht«*

folge einer ERichtbefolgung einer gerichtlichen Äncrbiiung, ’*)

fonbern lebiglich bie SRecht«fclge bavon, baß bie nicht erfchienene

Partei bem Slufpruch ber Gegenpartei auf ©erhanblung be«

9iccht«ftTeite« in bem baju beftimmten Termine nicht eutfprochen

hat — ein ftnfpruch, welcher, nnb gwar nicht bio« für bie

labenbe Partei gegenüber ber gelabenen, fonbern ebenfo auch

für bie gelabene f)artei gegenüber ber (abenben ohne ©eitere«

bu«h bie ?abung begrünbet wirb.*”)

*) 3» Äenfeauenj biefe« Stanbpunfte« mühte audj eine falfche

SH n gäbe be« Termin« in ber ^ugeftedten Wbfchrift in Sol ge eine«

Schreibfehler« bie gan.it Labung nichtig machen, Io bah in jolchtm

gafft btt 9ifchteftrtit überbauvt nicht anhängig würbe.

•“) CtTgl. S i f <h e r in 9töffuw unb Äünßtl ©eitrigt , ©b. 25,3. 811.

***) Sie oben berührte nrage: ob bie Parteien einen gegen*

feitigen SlnSpruch auf (Srfcheinen unb ©trhanbeln im Termine

haben, ober ob biefelben nnr ein jTieitt anjagreifen unb heg. fid? ju

uertheibigen haben, ba« burch ffli^twabrnebmung verloren geht, ift

in bet lebten 3«U vielfach erörtert worben, gür bie oben erörterte

Sragc ift e« freilich einerlei, ob man bie fRe<ht«folgen , welche fich

an ba« 3li<htverbanbfln (nüpfen, au« betn Grftchtlpunft einer ben

Parteien obliegtnben ©erpffichtung jn verhanbcln (nicht ganj

glücflich Sefenfion«pfJlcht genannt) ober aut bem Geficbt»puntt

einer bloßen f)ri!lufron auffaffen Will.
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©<$t man von tiefer Buffajfung ber gerichtlichen Smnin«-

beftimmuitg au«, je tfl nicht ,;u verfielen, we«baLb Mt 9Hit-

Teilung von beut feitgeiebten Sennin einen weientli t^en Öc-

ftanbtheil bet .Klage bilben foflte. So gut bet bereit« an-

hängige l'rojcß anhängig bleibt, ohne baß jut 3<it ein ©er-

banblungdtermin ober and; ein fonftiger Sennin anberauint ift,

ebenfegut fann ber erit noch anhängig ?u uiachenbr JHcd>tftflcc»t

anhängig gemalt werben, nod? eh« ein 3>nljanblungfiteniiin

anberaumt worben ift, um fo mehr affe au(b oljne bag bereit«

gleichseitig mit ber .Klage betn ©«flagten eine SRittyeilung

barüber gemalt wirb, baß unb für welche 3e*t ta« (Bericht ftch

Jur ©erijanblnng ber Sache bereit galten $u wollen erflärt bat-

SlUerbing« fef)t bie im Sinne be« ©efepe« junä^it beweefte

fentrabiftorifebe ©erljanfclung ber Sache ba« gemeinfame Gr-

febeinen ber Parteien bei Wertet vorau«. Aber e« ift nicht

einmal erforberlidj, baß biefe« gemeinfame Grfcheinen ber 4)>ar-

teien vor (Bericht burch eine tfabung ;u einem ‘Sennin veran-

laßt ift. foir ben ^artetprojeß läßt G. O. § 461 au«,

brücflidj im folle be« gleichseitigen Grfcheincnfi ber Parteien

vor (Bericht zur ©erbaublung be« 9iecht«ftrctt« auch eine (Er-

hebung ber Klage ohne voraufigegangene Sermin«fceftimmung

unb Labung unmittelbar burch ben niünbltcfcn Vortrag ber

•Klage felbft ju. Unb wenn bie« auch nur für ba« S3er faf}ren

vor ben $lmt«gerichten jugelaffen ift, fo ift hoch auch für ben

3lm»a1t«proien feine«weg« auagefchlefien, baw, fotalb einmal ber

diecbt«ftreit überhaupt anhängig ift, im Gfinverftänbniß ber beiher-

Söenn ber tüerfaffer bei ber obigen Tatftrllung von ber Sin»

nähme einer burch bie üabwng fcegriinbeten ©erpiHchOmg ber par*

teien jui ©crbanblnng be« JHecbteftrelt« auegegangeu ift, fo war

für ihn babei mahgebenb Me löeftimmung be« § 296 G. >p. D.

Ter Girficht«punft ber reinen %'räfJuRcn würbe au«reitben, wenn ber

©cflagte nur mit feinen Ginreben aulgeichlofien würbe, wie bie«

für ben gemeinen >prejen (9tfich«rammergeri(ht«-$>roze(|) feit bem

jüngften 9ieid>«aticbicb non 1654 galt. Staub tenfclbcn (§ 36)

würbe ber bisherige 3wang jnr Hei» cotjtostatio (bureb Äcbtetfllrung

unb nib*in in hon* ex primo Tel »vcundo decreto) abgenhafft unb

all folge ber Slichtbeaurwertung ber Klage oettlieb nur noch ber

Sueicblufi be« ©etiagteu mit feinen Ginreben. Ter Kläger mußte,

um ju einer ©enirtbrilung be« SPeFlagten m gelangen, junäd>ft erft

bie Ätagtbatfaeben bewtiien. Tiefe fogenannte giftien ber nega-

tiven litis contestatio be« gemeinen 'Projeflce war in ber Sbat

nicht« anbere« al« bie Praflufion be« Öcflagten mit feinen Ginreben.

»nber« aber liegt bie foagt vom Stanbpuuft eine« Prozeß-

recht«, weiche« ficb nicht mit ber SlubfiblieBUHg bee löeflagleu mit

feinen Ginreben begnügt, fonbevn an ba« 9li<htverbanbeln be« ©e*

flagten bie iXechtGelge fnüpft, bah bie vom Klager behaupteten

Sb*tf«cbc« gerabe fo, al« ob ber ©effagte biefelben jugeftanben

hatte, alio ohne bap e« erft noch eine« fieweife« berfelben bebaif,

bem Urtbeil tu t?>runb gelegt werben. S)tefe Wecht«felgc be« Glicht*

uerbanbelnf fept eine flterpflichtung be« ?feflagten jur iterbanMung

be« iKecbtfftreitfr mitjuwivFen vorau«. 'l*oin G)efi<ht«punFt ber

Mofeen 'PraFlufien au« mühte bic 9ietbt«fclge be« SUichtverbanbeln«

be« öeflagten bie fein, ta§ bie ^>rojehlage unveränbert bleibt,

tlnfer ^.'rojefc Fnüpft aber in § 296 an ba« Ülicbtverbanbeln be«

SPeFlagteit eine ftbr wefentliche ©erf ebiebung ber Projehlage g ii m
fJJachthrfl be« JörFUgten.

9lu? bem (foftthHpunft ber bloßen 9>räfluflon (fi§t fith biefe

©erfebiebung ber ‘projehlage meine« Grad»len* nicht vetttehen unb

begrünten.

fettigen Anwälte unb be« öericht« bic ©erhanblung be« iRfd't«*

ftreit« feberseit ftattnnben fattu.

3Jiau mag alfo bie 3aCbe betrachten wie man will, fach*

Lieh ift bie vorgättgige ^ettfebung eilte«
<©erbanb(utig«tcrmiit«

unb bic Labung gu berafelben für bie (Erhebung ber Älage
b. b- f ktT bie ftnbängtgiiiacbuug be« JKecbtflitrci t«

völlig bebeutung«lo«. innere Orüube flehen nicht ent-

gegen, baw ber 9iecht«ftreit bunh 3u*tellung ber Älage auch

ohne vorherige Serminfbefttiumung unb Labung tu bem feft*

gefe$ten Sennin anhängig wirb. Unb ebetifo ift, fobalb einiiial

ber 9techt«!treit anhängig geworben ift, völlig gleichgültig, ob

bemnächft ber .Kläger felbft, ober ob bei ©eflagte al« betreibenber

Shril bie Sermin«beftintmung veranlaßt unb bie Labung bewirft.

Tiefen au« ber inneren fttatur ber Smniu«beitimmung Md)

ergebenben Grwägungett gegettüber bebürfte e« jcbenfall« einer

befouberen gcfeßlichen SBoifihrift, um bie Slnitabme tu rechtferti-

gen, baft bie 3nfteflmtg einer Älagefchrift ohne gleichseitige vJJtit-

theilung ber Smninlbeftimmung ein proseffualifcb nichtiger ^?lft

fei unb bie JHechtdhängigfeit be« gcltent geniaCbteu Änfprud?«

nicht $nr folge habe.

Taft eine folche befonberc geiehlicbc ‘©orfchrift in ber

(5. |). C. nicht au«gefprocheii, ift sweifello«. 3lbet ich gehe

noch weiter! Umgefehrt nnbet rieh in ter G. O an«ge-

jprochen, bat; e« einer vorgängigen Sevuiin«beftiminuttg unb

einer Labung ju bem reftgefehten Sennin nicht bebarf, um bie

lHetht«hängigfftt ber .Klage fitt begrünben.

9iach § 235, 2lbfaß l wirb burch bie (Erhebung ber Älage

bie 9iecbt«bäiigigfeit begrünbet. 9lad? § 230 erfolgt bie (Er-

hebung ber Klage burch 3ufteQung eine« ochriftfaßc«. Ter*

felbe „mufj" enthalten:

„1. bie $3e.seichnuug ber Parteien unb be« Bericht«;

„2. bte beftimmte Ängabe be« Öegcnftanbe« unb be«

C^ruube« be« erhobenen ^Infpruch«, fowie einen be-

ftiniinten Sltilrag;

„3. bic Labung be« 53eftagten vor ba« ^rojcggericht jur

münblichett ©erbanblung be« $ccht6ftrcit«.“

^ientach ift aljo waö fpejiell biefe« britte Grforberniü be-

trifft — im öcgenfafc ju beit Seftirumungen ber bann overfeben

^rvjefjorbnung ')
— nur erforberlich, eine Labung be« $5e-

flagten, welche

a) ben Öeflagten vor ba« $)togeßgcri(ht labet, b. h.

bem Öeflagten ba«{enige öericht bezeichnet, bet welchem ber

.Klager burch tie 3ufteÜung be« 3chriftfaße« (nicht etwa burch

bie vorau&gegangcnc an fich bebeutuiig«lofc (Einreichung ber

Klage zur SerminSbeftimtnung) ben Siecht« ftreit anhängig

macht;

b) ben 5Jcftagten vor biefe« Öericht 51er in ft nb liehen

‘©erhanblung be« Siechtflftreitc« labet, b. h- bem 5?e-

flagten bie münblidje Herhanblung Pe« Siecht«ftreite« al« ben-

•) Tie entjprechfiibe ©eftimmnug heritlben im § IS-% lautet:

„Tie Klaganträge muffen .... enthalten:

„4. Tie ISufforbening be« SJeFlagten, an bem vom
©orfiprn ben be« Wericht« feftg efeßlen Gier ich tfl-

tagt unb zwar vertreten burch ritten bet btuc projeB-

gerichte augefteDten Änwalt »er bleiern ju erftbeinen*.
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jcnigtn ptojefiualiichen 3wecl bcjeichnrt, für welken bie Mlit«

wirfung be« Öeflagten geforbert wirb.

3« welcher ©ortfaffung biefe Vabung »er ba« $)rojefege«

richt unb bie fBejeicpnung bet münblichcn föerfcanblung be«

iRc<t>t«ftreitefi al« 3me(f ber Labung aubgebrueft wirb, ift an fidj

gleichgültig, ba faframentale Formeln nid^t in frage ftehen.

©« genügt jebe ©ortfaffung, burch welche bem Seftagteii einer«

feit« ba« ©ericht, vor welche« er gelaben wirb, unb anbererteit«

bie utünblidje 2$crhanblung be« iiKe<bt«ftreit« al« 3®«f ber

Labung binreichenb erfennhar gemacht wirb. 3u«befonbtre

ergiebt fich au« ber ©ortfaffung be« § 230, Mt. 3 binreichenb

beutlicb, bafe eine Labung, in welcher ber 2)eflagte unter 53e«

jetefcnung be« i'rojefegericbt« ebne ©eftere« „jur münblicfren

'I'eTbanblung be« 3iecbt«itreite6" gelaben wirb, bieiem ipejieüen

^tjeßlicben (^rferberniffe (§ 230, Mr. 3) genügt, fo bafe alfo —
wenn babei jugleicb fcen ienftigeii gefefelicbcn (Sriorbeniiffen einer

Älagefcfcrift (§ 230, Mr. 1 unb 2) genügt ift — bie Siecht««

bangigfeit ber Älage im iBiiinc be« § 235 begrnnbet wirb.

Aflerbing« entfpricht eine feiere, ebne gleichzeitige Mlit«

tbeilung einer Sermiiißbeftinimung jugeftellte Älage nicht ber

Swrfchrift be« § 233, weuacb bie £lagfd>rift jum 3wecf ber

Serminßbeftiiitiiiung beim ©cricbtßfcbreiber einjureiiben ift, unb

nad? erfolgter Serminflbeitimiuuiig ber SUager für bie 3uiteDung

ber Älagfchrift &erge 511 tragen bat.

Siefer iBeftiuuuting be« § 233 gegenüber fann jwrifeÜc«

bie 3ufteflung ber Älagfchrift ohne vorherige (Sinreicfeung jur

Serminlbeftimmung 1111b ebne bafe baraufhin ein Sennin be«

nimmt werben ift, nicht al« ein orbnungemafeige«, ben ge«

fefclid'en ^oricbrifteri fiitfpred'i’nte« Verfahren erachtet werben.

Äflein bei unjerer frage banbelt e« ficb gar nicht baruni, ob

biete« ober jene« Verfahren ben gefefelicheti liBoifcbrifteit ent«

fpriept, fonbem lebiglicb banim, ob bie 3u ,'telluiig einer Älag«

fchrift, welche ben gefefelichen 'üorichviften be« § 230 genügt,

bie 3iedjt«bängigfeit im >Einiie be« § 235 begrünbet

ober nicht, öeibe fragen ftnb nicht bloß fachlich ganz unab»

hängig oen einanber. Sie frage felbft bebeutet auch hier

1111b bort etwa« ganj Anberefl. ©ei ber einen frage banbelt

eß ficb um einen beftimmten gefeplichen Shatbeftanb, an beffen

©oibanbenfein Reh beftimmtc, iljeil« prejeffualiiebe (§ 235),

tbeil« auch fehr bebeutjanie materielle Sircbtßfelgcn (Unter«

brechung ber ©erjabrung, iHejefe.tinfenlauf u. f, w.) fnüpfen.

3e uaebbem ber gefefelicbe Sbatbeitanb vorliegt ober nicht, ift

bie SKedjtöbüugigfeit mit ihren prcjcffnalifcbeu uub materiellen

JKethtäfolgen begtünbet ober nicht. Sie anbere frage bat fCbon

al« frage einen ganj anbereu Sinn. (*« hantelt ftd> babei

lebiglicb bamm, ob ber 00m ©efe^ gewollte ©ang be« ©er«

fahren« eingchalten, ober 0011 brmielben abgewicben ift, b. li.

ob bie auf bie @rreichung be« ^rojefejwecf« abjielenben einzelnen

t>TO|efebanbluiigen in ber vom ©efeh gewollten Äeibenfclge ober

in Abweichung von biejer IKeibenfolge oorgenomuien worben fmb.

3ft ba« fehlere ber Sali, fo ergiebt ficb barau« feine weitere

9iecbt«folge, al« bie ^tethwenbigfeit ber flbcbbolung be« 23er*

fäumten, um ba« orbnungewibrige ^erfahren wieber in (iinflang

mit ben gefeblicben S3orfchriften 3U bringen. (Sine weilergehenbe

Siecbtflfolge ,
in«befonbcre bie f)licbtigfeit ber ganten i'ro^el«

haitblung, würbe oorau«feben, baR ba« (S)efe$ felbft biefe 9tecbt«»

folge aulgefvrotheu h«tte. Safe aber ba« Öejefe an bic hier in

frage ftebenbe Abweichung von bem im § 233 angeorbneten

©ang be« 2Jerfahren« feine befonbeTe lKe<bt«folge gefnü^ft, bafe

e« infbeionbere nidjt bie fRicbtigfeit ber 3uftellung einer Älage

obue oorgäugige Sermindbeftinunung ober gar bie 9liihtigfeit

ber 3nftellung einer Älage ohne gleidjjeitige ©ittheilung be«

bereit« anberaumten Sennin« auGgefprocben bat, ift, wie bereit«

bervorgeboben
,

jweifello«. 2Rit SRccfct bat bie ($. f). O. ba«

frautefifche 9lunitäteufhftem nicht auigenoiiimeu. (£« ift nirgenb«

ein ©runb erficbtlicb, wefihalb hier gerabe — in Abweichung von

tem fonftigen ©pftem ber (S. O. — eine ^ro3efehanblung,

welche ben beabfubtigten 3»<tf ju erreichen an fich bur^au«

geeignet ift, lebiglicb um einer an fnh bebeutung«lofen Ab«

Weichling von bem gefcfelicben Verfahren willen, für prc^effualifdh

unbrauchbar, für nichtig ;u erachten wäre.

Siefe Abweidmng von bem gefefelicben Verfahren müfete,

weil an »icto uuwefentlieh, felbft bann al« uuerbeblich rtfeheinen,

wenn in § 230 fh. 3 unter ber „2abung jur niünblitbeii 2Jer»

banbluug,,
bie Labung 311 einem bestimmten 2>crhanblMiig«terinin

314 verftefeen wäre. Senn bie imperative Raffung be« § 230

macht nur jeben einjelnen ber brei in § 230 aufgesäblten 2$e«

ftanbtheile ber Älage ju einem wefentlichen (Srforbernife ber«

felben. 3n»erbalb be« einjelnen Älageerforberniffe« felhft aber

bleibt beßhfUb hoch noch 311 prüfen, wa« bavon al« wefentlicb

unb wa« al« unwefentlicb ju betrachten ift.*) Allein biefe Auf*

faffuug be« § 230 3 ift auch frine«weg« richtig unb weber

burch innere ©rünbe gerechtfertigt, noch au(b h<n» wirflithen

geiehgeberiiehen ©iQen cntfprechenb, b. b* al® ©taat«wille

nachwei«bar.

Sie Annahme, bafe bie Q. f). D. überhaupt feine anberen

Labungen al« ioldje ju einem beftimmten Sennine fenne, ift

nicht bloß eine petitio priadpii — eine burch niebt« bewiefene

AuffteUung bejfen, wa« gerate erit 3U beweifen ift. ®ie ift

auch unrichtig. 3nbem bie (S. *}>. D. in § 230 al« notb«

wenbigen lÖeitanbtheil ber Älagfchrift nur bie tfabung „jur

müliblichen 2>erfeaiiblnng be« 9iecht«ftreit«", niebt (wie bie

•frannoverfchc 6. 1'. O. gethan hatte) bie 2abung 311 einem

*) Au« birfem ©runbe ift e« gewife auch richtig, bie fUachtwlung

ber Aufforberung 3ur AiiwaltabefteUung gugulaffrii, obgleich ba«

©ejep ($ 192) blefelbe al« einen $cftanbtbei( brr 2abntig be-

jciduict. (Sine Labung ohne folchr Aufforberung ift nidit nichtig,

fonbern nur unvoOftaubig. 29a« fehlt, fann naihgebolt werben.

Mur mnfe babei bie Sinlaffunglfrift be« § 234 gewahrt werben.

Mann biefelbe mit MütfRcht auf bie Mähe be« feftgefepten Sennin«

nicht mehr gewahrt werben, fo bebarf e« einer neuen Sennin«'

beftiinmung nnb neuer 2abung — nunmehr mit ber nachgeholten

Aufforberung jur Anwalt«brftcUung. (Sn't bann fann iterfäuinnife«

nrtheil erlaffen werben.

Gbriijo greift für ben gaO ber tlnterfaffnng biefer Aufforberung

§ 267 - jelbftverftäublich vorau«gefcpt, bafe bie Partei burch

einen Anwalt vertreten war, ba fif anbcrufall« überhaupt nicht

wirffam verhanbeln Tonnte. Moeh weiter ju gehen unb eiuer bnreh

einen Anwalt veitretenen Partei gegenüber ben ®{angel jener Anf-

forbemng al« überhaupt bebeutung«lo« anjwfehen, mufe bebrnflich

erfcheitien. Sie Partei fann fehr wohl fo ipat erft von brr 9loth’

wenbigfeit, einen Anwalt 3U beftellen, jufäUlg Äenntnin erhalten

haben, ober fich °hne biefe Äenutnife juv SPeftellung eine«

Anwalt« entfehtofien hoben, bafe fie ben Anwalt swar noch bevoll*

mächtigen, nicht aber mehr nn«reichmb tnformiren fonnte.
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Stimmten ©erpaublunglterinin bezeichnet, uuterfcpeibet fte aller*

bing« unb $war fepr fetjarf jwifepen etnerfeit« ber Labung „$ur

münblicpen ©etpanblung be* 9Mecht*ftreit*" al« jolcper, alfo ber

rriiteii in jus vocatio, tue lebe b en Reep t* ft reit anhängig
macht unb für bat gejammte b e mnäcpftige ’Projcft*

verfahren für fceibe 'Parteien bie ©erpflicptung $ur

Berpaubluug bes Reep t«ftreit« begrünbet *) unb anberer»

feit« ben Labungen nur ;u einem ein)eluen Sennin, welche ©e*

beutung nur für biefen einzelnen Sermtn haben unb

mit ber (Srlebigung beffelben — einerlei ob in bem*

fetben ver^anbelt worben i ft ober niept — ihre Recht«*

wtrfung erjcpöpfcn. *')

Richtig ift allerbing6 fo Mel: bei bemjenigen ©erfahren,

ivelcpe« ben gefeplich geregelteu Eiang überall einbält, ift mit

3ufteUung ber Älage, alfo mit bet einen not^toenbigen ©e*

itanbt^eil ber .fUagefcprift bilbenben Labung „jur nmnblicpen

©erpanblung be« 9tecpt«ftreit«“ thatfäcpltcb veebunben ju*

gleitfj auep eine Vabung 411 bem fpejieflen, vom ©orfibenben eor

ber 3»d«dwn3 anberaumten ©erpanblung*tenniu. Slber eben*

fceebalb, weil bie« fo ift, ift e« audj begreiflich genug, wenn

für ben Vefet einer Älagjcprift beibe äußerlich nid^t getriebene

Sitten von Labungen auch für bie innere Sctracptung fiep in»

einanberjtpiebeii ; wenn über ber um ihrer unmittelbaren prüf-

tifepen Aoitfeguenjen wirien fc^aTf in‘« Sluge faHenben Labung

tum ipetiellen ©crpanblung«terniin jene in ber Älagfcprift ent*

halten e generelle Vabung „jur münblicpen ©crpanblung be«

Rftpt«jtreit*“ alfo bie fcpeinhir praftijcp bebrutung«iofe io jus

vocatio al« foldje überfepen wirb.

Slepnltep wie e« in bieier SBeife je$t bem Vefer einer Älag*

fc^rift geljt, mag c« auch ben bei ber Hbfaffung bet E. $>. O.

betpeiligtcn 'perfonen ergangen fein. 3»‘ Men -pinblicf auf

ben im OMep augeorbneten ®ang be« Verfahren« fcf?ei nt and?

i^nen ber innere ©egeitfafc ftwifepen beiben Rrten von Vabungen

ft* verwijd?t gn haben, ftnbernfall« würbe wohl § 102 feine

Stellung nicht jwifä™ ben §§ 191 unb 193, 'entern vor

§ 191 erhalten haben, fo bah bie fachlich jufammengeberigen

§§ 191 unb 193 auch äußerlich fiep einanber anfdhlöften. Slucb

würbe al«baun wohl in ben SJlotiven fchon auf biefen inneren

©egenfafc aufmerffam gemacht worben fein, waprenb jefjt bie

fDlotive von bemfelben fchweigen, piet unb ba auch ben

Einbrucf ^intertaffen
, baff ber EJegenfafc jwifchen beiben

ttrten von Labungen ben bei ber Süi«arbeitung berfelben

betheiligten i'erfonen überhaupt nicht jtim ©ewufjtfein ge*

fomnien ift.

Entfcpcibeube Srbeuticng faun bie« um fo weniger hoben,

al« ben bem SReicpitag vorgelegten ffllotioen ,cu ben Rclep**

iuMgefepen nach einer amtlichen Erflärung vom ©unbe«raip«*

tlfch bei ber erften ©eratpung be« Öeri(pt«verfaffung«geff&eö

überhaupt feinerlei autoritative ©ebeutung zufouunt. 3” ®«pr*

heit finb biefeiben nicht« anbere«, al« literarifche ’Privatarbeiteu.

welche in Ermangelung amtlicher Motive unb mit SHürffic^t auf

ihren inneren Berti» ben SJlitgliebem be« Reiepfctag« jur Er*

*) Gleich ber assignntion k romparaTtrc be? franjefifepen ’pte-

Seife*.

**) SUfo ba« «vonir (soirnnation d'audioncr) bc« freut

'Projeffefl.

leiepterung be« Stubium* ber Entwürfe sugänglidj gemacht

worben finb.*)

Ebensowenig fann ber Erflärung be« bavriiepen ©unbe«*

ratb«*©evoQmä(ptigten Dr. gäuftle bei OMegenbeit ber erften

©eratpung ber 6. S>. D., bahin gchenb:

„SU« Regel finben «Sie bie ©orfeprift, baf; für bte

Einleitung bc« $)rojeffe« eine wenn auch nu|r formale

fDlitwirfung be« Bericht« nothwenbig ift."

(^ahn. ^Materialien jur G. 0. L 3. 508.)

für bie Entfcheibung unferer $rage irgenb welche ©ebeutung

beigemeffen werben. Öanj abgefehen bavon, fcaß biefe Sleuüe*

rung nicht al« eine Erflärung ber oerbünbeten IRegieniugen fich

barftellt, fo wirb bie ^icr erörterte ?rage burch biefe Sleuncrung

überhaupt gar nicht berührt. 2)iefelbe erweift nch, iobalb man
einmal bie in Krage ftehenbe „nur formale“ ©litwirfung be«

•) 3öe» Oer erften ©eratpung be* (#ericbt*üerfaffung*gefepe« im

Slcicbetog«, nnlcbf nach ber Ertlärung be« f)räfibenten jugUith eine

einleitenbr ©eratpung betreff« Per gfrichjcitig vorliegenben Ent-

würfe ber E- C- unb ®t. i?. O. bilbete, gab ber preuftifepe

Juftijininifter Seonparbt, unb jwar, wie au? ber Ertlänmg fclbft

hrroergept, iNanieu? bet mbünbeteit 3tegierungen folgenbe Er-

Tl.irnng ab

.Sämmtlicht Weiepentwürfe finb mit eingepenten URe*

tiuen begleitet. 3<b bebe ba« Peroor, um baran bie ©c*

merfung iu fnüpfen, bag bie uerbünbeten Re-

gierungen bie ©ertretung biefer SKotiue « iept

übernehmen. Säe Vertretung wirb niept übernommen

weil eine 'Prüfung biefer Wotioe niept einmal

im 3ttftigau«fipuh be« ©unbetratpe, ge«

fchweige benn im ©nnbe«ratp ftattgefnnben bat,

auep bet Statur ber 3acpe naep niept wopl ftattfinbrn

tonnte.*

(papn, 'Diateriaiirn jnm El. ©. Ef. I. 3. 183.)

£« ift bein vielfachen Bibbrancp mit ben SRctiuen
gegenüber, ber ntrgenb* ärger ift nnb nirgenb« weniger
©ereeptigung pat, al? gcrabe bei ben dtei<b?jiiftijge*

fepen
,
warlicp Pope 3c i t, biefer amtlichen Etflärung

wieber fiep .jn erinnern.

Ucbrigen« mag auch noep baran erinnert werben, ba$ Reich?-

gefege anep bet ganttion be* tfaifet* bebürfen. 3)ieie Santtion

pat aber |um i^egenftanb lebiglicp ben lejt be« C^cfepe*. Stur

auf biefen ift überhaupt ter 5 taattwille welcher ba* Elefcp

|um (Hefcp maept, gerichtet.

Ee ift burchau* irrig ju meinen, bag ber Staatömtdr über

ben E'efetseffte.rt hinan« auch auf einen beftimmtrn materiellen 3n*

palt beffelben, alfo auf eine beftimmte Stuffaf;.;'ig unb Auflegung

be* Wefepe* gerichtet fein muffe. Umgefebrt faun bei ber Slrt, wie

unfere Weicpflgefepc, fowie bie E^efepe fonftitutioneHer Staaten über-

haupt ju Staate fommen, nur in ben feltenften galten bauen bie

Rebe fein, bafe ber SÖiHe iämmtlicher einzelnen jnm 3Mftanbe*

fommen be« (»fefepe« erforberlicheit gattoten , von benen jwei.

©n«te*ratb unb 9ieicp?tag
r felbft wieber Äürperfdjaften fmb, bie

in ber Regel nur über ben Seit al* solchen abftimmen, in etwa«

Unterem noip jufammenträfe al« in bem gemeinfamen Billen, ben

in Krage ftepenbrn Sert jum Erfcp ju matten. Entfcpeibenb finb

felbftoerftänblicp uiept, felbft wenn fie tu ermitteln wären, bie inbi*

uibueden Suifaffungen unb Cbficpten ber einjelnen ©otanten be*

©unbe*ratb« unb be* Reitpatage*. Entfcpeibenb ift immer nur ba«

Ergebnis ber Äbftimmung, ber einftimntig ober mit Stimmen-

mehrheit gefaxte ©efcplufi felbft.
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(Bericht« auf ihre rechtlich* ©etcntung prüft, eile ebenfo wahr

unb als ebenfo irrig wie bie unmittelbar baran fid) anftblicffenbe

»fitere Aeufferung fauftlr
1

«

„baff für bif fartfeffung ber ©erhanblungen unb ben

weiteren Ser(auf be« 'Projeffc« vom ©erüffenben öd«

Amt«wegen Serge gu tragen ift."

3m Stammen ber bie erftc ©erathung ber Ü» S>. O. ein*

lettenben furgen Ueberpcht über ba« S>ro$effverfahren be« ©nt«

würfe«, welche ber Slebner gab, follte mit biefen Aeufferungen

nur ber ©egenfaff brt ^rogeffverfobren« be« ©ntwurfeß gegen*

über bem frangöpfchen $rogfffe in gwei ^Richtungen furg charaf*

teriprt werben. Ginmal follte beworgeijoben werben, baff ba«

frangöpfche SRoflenfijftem nic^t abeptirt ift, vielmehr ba« ©er-

fahren — wie bie ÜHctive (gu §§ 184— 186 be« ©ntwurfeß,

iefft §§ 191— 193) gutreffenb . p<h außbrüefen, „ber ©efchäftß«

gang" in ber SSeife geerbnet ift, baff fofort — noch e(?e bfT

9le<l)t«ftmt felbft anhängig geworben ift — bie Sermlnßbeftim*

mung erfolgen fott. 3um jweiten follte beröorgefieben werben,

taff, im ©egenfaff gu bem frangöpfchen defaipnmgßftjftem, ba«

@eri$t al« mit bem 9ie«ht«ftreit bauernb befafft gilt unb baff

für ben Fortgang bejfelben, infoweit bie« nicht bunff Anträge

unb ^rcjeffhanblungen ber Parteien felbft bebingt ift, ba«

©eridjt begw. ber ©otpffenbe »o« Amtßwegen tfyatig gu

fein hat.

3n biefem an pch befchränHen, aber für bie 3roetfe be«

jRebnert au«teitf?enben Sinne pnb Jene Aeufferungen richtig.

3n jebem anbem Sinne pnb pe falfch- Sie ©iebtigfeit einer Älage«

gufteflung ohne vorgängige Serminßbeftiminung ober ohne 9abung

gu bem beftimmten Sennin fann au« jener Aeufferung fauftle’0

(ihre liiert autoritatioe ©ebeutung einmal gang bei Seite ge*

laffen) nur mit bemfelben Siechte heraußgelejen werben, mit bem

man au« ber weiteren pch unmittelbar bann anf^liegenben

Aeufferung be« tHebnerß bie ©efugniff be« Bericht« ^erauAlefen

fönnte, baff ber ©orpffenfce auch im 3»tereffe be« gortgangfl

eine« son ben Parteien liegengelaPenrn fhrogeffe# oon Amt#*

wegen ©erhanb(nug«termin anberaumen unb bie Parteien gu

bemfelben laben laffen fonne.

Aber wie man auch biefe Aeufferung verfteffen will, fobalb

man ben AußgangfipunH ber ©etrachtung oon bem ©efeffe

felbft nimmt, wie e« lautet unb wie e« allein a(8 Staatfiwille

gilt, wirb man ben ffi** befprochenen ©egeujaff gwijchen ben

generellen Labungen „gur münb liehen ©erhanblung be« Siecht«-

itreit«*, alfo ber bloßen in jus vocatio, unb ben Labungen ju

einzelnen Setminen al« im ©efeffe felbft gum Außbtucf

gefommen anerfennen muffen, mag berfelbe auch **» bei ber

Abfajfung be« ©efeffe« betheiligten fPerfonen noch verhüllt ge=

blieben fein. ©ielleicf>t trifft ba« geiftreiche Sßort, baff ba«

©efeff oft einpehtiger fei, al« bet ©efeffgeber, hi« iu - @o

parabor tiefer Außfpruch Hingt, er giebt nur ber vielfach be-

itätigten (Erfahrung Außbrucf, baff diejenigen, welche eft unter-

nehmen, eine neue Siecht«bÜbung in« Üfeben gu rufen unb ber-

felben in beut ©eieff unb ben baffelbe öorbereitenben Arbeiten

ben erften literarifchen Außbrucf geben, ben neuen Siechtftftoff

oftmal« felb»t noch »i<hl öoQfommen gu burchbringen unb gu

beherrfchen vermögen. (Srft bann, wenn bie neue Siechtebilbung

im Sehen felbft fuh bethätigt, wenn fie in bet bunten SRannig*

faltigfeit bet fonfreten ©eftaltungeu, bie ba« Sehen gebiert, nch

gu bewähren hat, tritt biefelbe au« bem £>albbunfel, in welchem

bie bei ber ©efeffgebung thätigen S>erfoncn, auch bie febarf'

unb weitPchtigiten, Re vielfach noch i®h«i unb all«« feften

fonnten, in bie h*ü* unb fcharfe ©elcucbtung be« öollen Sage«*

licht«. ©rft bann fann ba« neugefchaffenc Siecht feinem Snhalte

nach unb in feiurn Äonfequengen voll unb Har erfannt unb

überfehen werben. fanbet pch bann, baff troff mancher Unflat*

heiten unb Srrthüuter, vor benen bie bei ber Slußarbeitung beß

©efeffe« betheiligten fUerfonnt nicht immer fich bewahren fonnten,

bie neuen Sicdjtßgebanlen im ©efeff felbft einen gutreffenben,

von folgen fubjeftiren 3nungen freigehliebenen ?lu8brucf gc*

htnben haben, bann haben wir ben fall, ber mit jenem febeinhar

fc paraberen 9tu«fpru<h tiefpnnig begeiefmet ift. SJieift wirb bie

Sache bann fo liegen, baff gerabe bie von Anfang an glücHiche

ffiabl be« Außbrucf« gu einer Äritif unb bannt gu einer tieferen

©rfaffung be« neuen Sle<ht«ftcffefl feinen Anlaff bargeboten bat.

Vielleicht, fagte ich, W CÄ auch h’fr f* gefchehen. Aber

wahrfcheinlich ift bie« nicht, der ©egenfaff gwifchen ber faffung

be« ©eieffe« unb ber Raffung ber hannooeTfchen ^rojefforbnung

ift gn prägnant, al« baff man annchmen fönnte, auch bei bet

erften ©ahl be« jefftgen Auflbrucf« (in bem im preuffif^jen

3uftigminiftcrium au«gearbeiteten föntwutf oon 1871) fei man

pch biefe« ©egenfaffe« nicht bewufft gewefen.

5>er hi<c bargelegte Siechtßbcgriff ber in jus vocatio —
ber Sabung fchle^thin „gur münblichen ©erffanblung be« Slccbt«*

ftreltß* — ift aber auch für bie innere StruHur be« neuen

fhregeffe« gar nicht gu entbehren. Stur er vermag e« gu erflären

unb gu rechtfertigen, baff im weiteren ©erlauf be« Sieehtßftreitfl

ober ber 3«flanj ber Qrlaff eine« Beriäumniffurtheil« ni^t

jebeßmal burd) eine bejonbere Sabung gu bem eingeluen ©er-

hanblungßtermin Seiten« ber einen ober anberen Partei be*

bingt ift. ©iner folchen hefonberen flarteilabung bebarf e«

nicht in ben fallen ber §§ 195 nnb 335 Abf. 1.

Stach § 195 ift gu Semiincn, welche in oerfünbeten (Snt*

fcheibungen beftimmt pnb, alfo auch gu ©erhanblungßterminen,

welche in biefer ®eife beftimmt worben Pnb, eine Labung ber

Parteien überhaupt nicht erforberlich, alfo auch, wa« für unfere

grage allein bebcutfam ift, feine f)arteilabung — biefen Au«*

brurf im ©egenfaff ber gerichtlichen Labung oerftanben.

genier ift nach § 335 Abf. 1, wenn bie ©eweißaufnahme

scr bem ^rogeffgericht erfolgt, ber Sermin, in welchem bie ©c*

weißaufnahme ftattpnbet, gugleich gnr fartfeffung ber münb*

liehen ©erhanblung beftimmt. 3< »ach bem ber ©eweiflauf«

nahmetermin in einer verfünbeten ©ntfehribung beftimmt ift

ober nicht, bebarf e« in folchen fällen überhaupt feiner Labung,

ober hoch nur einer ?abung burch ba« ©ericht; in feinem faUe

aber einer Partei labung.

daff ber ßrlaff eine« ©erfaumniffurtheil« auch in folchen

©erhanblungßtermineu guläfpg ift, auf welche bie münbliche

©erhanblung vertagt ift, ober welche gur gortfeffung berfelben

vor ober nach bem ©rlaffe eine« ©ewei«bef(hluffe« beftimmt ünb,

ift im § 297 au«brü(fli<h angeorbnet.

$Ba« nun fönnte e« fonft fein, al« jene generelle 9abung

gur ©erhanblung be« Stechtßftreit«, wa« biefe ©eftimmnngen gu

begrünben unb gu rechtfertigen vermöchte?

Auch f» biefen fallen hat bie richterliche Serminßbeftim*
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mutig/. joweit tabei bie Serljanblung be« 9fett«|’ireit« felbft

(im Gegenfaß $ur Sewei«aufnabwe) in Mirage fommt, feine«*

weg« fcle Sebcutuug einet ritterlichen Auflage an bie 'Parteien,

bet fciefelten getge ju leiften verpflittet wären, fo baß beten

fRittbvfolgiuig al« Ungeboriam gegen eine r»<^tcTÜ4jc Anortnuiig,

alfl eine Äontuma.j erfteinen fennte. Sie Seitimmuitg eine«

Scrhanblungfltenuiu« ift — einerlei ob berfelbe unmittelbar ober

nur mittelbar (§ 335, Abf. 1) anberaunit ift — aut kn

bieten Rallen nitt« weiter al« bie Gtflärung be« Geritt«, baß

e« |«r beftimmten 3c»t bie Parteien $u he«»» bereit »ein wolle.

Cb bie Parteien bie bargebotenc Gelegenheit beuußen ober

unbenußt »erflreiten taffen wollen, ift ihre Säte. 3>« leßtcren

Rail finb bie Parteien nitt einmal verpflittet, bem Geritt An*

Zeige bavon jii machen, uni bcmfelben Gelegenheit $u geben,

über bie freigeworbene 3cit anberweitig ju verfugen, ©tun
e« geft»eht, wie cfl immer gejtclß foflte, ift bie« bot imc

Säte ber „ßourtoifie.*

Sa* bie SerhanbtungAtennine betrifft, jo betätigt fit —
im Gegenfaß ju ben 9cwei«aufnahmf*Xcrminen, beten Anbe*

raamung ein 2lft ber proßlcituug ift — bie ritterlite proß*
leitung nur in bem Serbeniblungfltennine felbft.*) Sic Sc«

jtiumiung ber Serbanblungfltcrminc aber ift fein Aft ber preß*

•) Qergf. bie Scmerfung ln ber (von tfeenbarbt gearbeitelen)

„Allgemeinen Scgtimbung“:

»Sie aut b** pveßtetrieb geftaltct fein möge,

immer wirb ein au«gcbcbntr« unb ftarf burtgefüljrif*

ritterlite« Prcßlcitungflamt für biemünblitcüicr*

hanblnng in ber Geritt«! ißn ng al« erforberlit

unb geretlfertigt fit ergeben.
-

Scrgl. 4>ah«, Platcrialien jur <5. p. £>. I, S. 137.

Uebrigen« ift ba« Sefen ber Proscßlritung aut in biefer

„allgemeinen SBcgrünbung* nit» überall rittig aufgefaßt. Sc wirb

bcrl, unmittelbar im Anftluß an bie eben jitirte Stelle, bie bem

franjefiften Proß eigentbümlitf Aufarbeitung ber fog. nribrile*

Cualitätrn bnrt bie Anwälte al« eine Äonfegnenj bc* Parteibe-

trieb« aufgefaßt. G« beißt bert:

„?lat bem 9ietl< be* Code de procedura ift ber Se-

trieb bc« progeffe« ben Partheien im weiteften Umfang

überladen. Die Sache ift bi« in bie änßerfteu tfenfe*

quenjen verfolgt, fo baß felbft bie Searbeilung ber Ur*

Ibeileqnalilätcn, alfo eine« X^eitd be« Urteil«, ben An-

wälten anbeimfälU."

Die Rrage, cb ber Xßatbrftanb beffer von ben Anwälten, ober von

ben Geritten an «gearbeitet wirb, ha * mit ber Sürage: parteibetrieb

ober rittfriitc Preßleitung? gar nitt« ju thun. Aut bie Auf-

ladung bc« Jbatbcftanbcfi alfl eine« Xb<»l« be« Uribeil«, ift, itnr

rein ftjjfrHt betrattet, ritHß- Gr ift nitt* anbere« ale eine

naebträglite Itriftlite Rijrimng be« 3»»b<ritö unb Gtgcbmjfe« ber

mtinblUben Serba u bin ng. Gr ift alfe feiner materirfien Sebeutung

nat eint nur formell in b.i« Urtbcil aufgenommene Grgäujung
be« proteto il*. Sei einem ftriftlitcn ©erfahren bebarf e«,

ba bic öerijanblungen felbft einen Seftanbtheil ber Alten bilben,

eine« Xßatbeftaiibr* überhaupt nitt- Unb ebenfo würbe e« eine«

Xßatbfftaube« nitt bebürfen, wenn ber gefammte 3nhait ber ©er*

hanblnugen pretofoDarift foirt werben müßte.

Die irrige Auffaffnng be« Ibatbeftanbe« al* eine« Xheil« bc«

Urthrile bat leihet baju geführt, baß bcmfelben jeßt eine h»nrei<b<nb

flare unb ftarf« formelle Geftaltnng unb Segrcngnng fehlt, unb baß

fclgeweifc aut ba« 2hatbeftanb«<Seriti>8n»g*verfahren einer feften

Grunblage entbehrt. Cb bie Annahme, tag felbft bei formeller

leitung unb farm feiner fein, weil nitt ft 011 Seftimiming

be« Sennin«, fonbetn erit bic Senu$uitg ober 'flittterrutjung

ber baburt bargebotenen GeUgenMt ju serhanbeln Seiten«

ber Parteien einen Ginfluß auf bie preßlage äußern »er«

mag. 3»u ©efen bet Projeßleitung liegt e« aber, baf} ri<$ttr>

lit« Anorbnungen in Rrage ftehen, ju bereu Befolgung bie

Patteien verpflittct finb unb beren Olittbefolgung bie Prozeß*

läge felbft beeinflußt. Sen einem Afte ber Preßleitung faim

ba feine Siebe fein, wo e« bem freien Selieben ber Parteien

überlaffen bleibt, ob jie ber ritterliten Auorbnung Relge

geben, ober biefelbe unbeattet laffeu wollen.

Sie öegrünbuug ber hier fraglitcn Sejtimmungeu ber

§§ 195, 297, 335, Ablaß 1 au« bem Gefitttpunft ter ritten*

Ilten proßleitung unb bie Sictbtferligung eine« in follhtM

Ralle «n erlaffenben Serfäumnipurthril« au* bem C^efitt«Uunfte

ber Aontuma;;, ber Siittbefolgung einer ritterlite« Auflage,

ift alfo, man mag bie Säte betratten wie man will, un-

haltbar.

Gbcufowenig fann Ijinjit bet gcmeinrettlit« Scgrüf ter

litis conU-Btaüo bienen. Ser etwa* lügenhaften Griftcm,

weite biefeft 9ied;t«in|tihit bilbn not fortgeführt h»*- hat bie

ueue G. P- C. febenfatt« ein Gnbe bereifet. Unfer neuer preß
fennt überhaupt nitt mehr ben Gegenfaß jwifteu foutra*

biftoriftem unb nitt fontratiftorifteni Prozeß, fonbetn nur

einen Gegenfaß jwiften einzelnen fontrabiftoriften uub nitt

fontrabiftcriften Serhanblungeu.*) Stoß allen, bem lefeten

Sermin vorau«gegangcnm fontrabiftoriften Serba ntUm gen,

bleibt für bie Rrage, ob ein fontrabiftoriitr« ober ein '3er*

fäumnißurtheil ju erlaffen ift, lebiglit entfteibeub, ob bie leßte

Sethanbiung, auf weit« ba« Urthcil ergeht, eine tontrabiftcrifte

ober eine nitt fontrabiftcrifte gewefen ift. Gine Partei mag
nitt ein«, nein ßn* unb $wau|iginal fontrabiftorift verbantclt,

alfo in jenem gcmeiurettlit^1» Sinne litom fonteftirt haben —
wenn fte im leßten Xermin, auf weiten ba« Urteil ergeht,

nitt von fReuem fontrabiftorift verhanbelt bat, fo ift e« wie

wenn fie niemal« erftienen wäre, niemal« in ber Säte eine

Grflärung abgegeben hätte. Sic fontrabiftorifte Serhanblung

erjtretft alfo ihre ffiirfungeu nitt über ben einzelnen Serhanb»

lung«ter»uin h*nau®- bcmfelben finb ihre ©irfungen

Stellung b<* „Jhatbrftanb*- von ben .GntltribungegrÜHbfn -

Grfterer turt i'eßtcre ergänjt wirb (Gntfiß. bc« Ä. G. ©b. 2

S. 3%) rittig ift, ober ob bie gegenteilige Annahme rittig ift,

baß im Ratl einet feiten formellen Stribnng eine Grgänjung bc*

3hatbeftanb* au« ben Grünbcn «lebt juläffig ift (vgl. Gntft- be«

9t. G. 2 S. 423 „um ihnen für etwaige Anträge anf Stridriigung

ober ttervellftänbigung be« übatbeftanbe« eine bentlit abgegrenrie

Gruublage ju geben*) iann bier babin gefteOt bleiben. .Heiueefall*

ift eine formelle Abgrenzung beifei», wae Xbatbeftaub, unb beffen,

wa« bloßer Gntft«ib»ing«gninb ift, vorgeftneben. tßom Staub*

punft ber erfteten Auffaffung au« foden fogar bie Parteien bnrt

eine foltc formelle Stbeibnng, weidic ba* Gerltt oergenommen

hat unb weit* natlrägllt bot nitt* bebrüten fclU irre gefübet

werben bürfen.

•) G« ift bie* wohl bie bebentfanifte Abweitung von bem

franßftben Projcile. 9tat bem rode de proi-edore wirb bet Preß
baburt- baß bie Anwälte ihre Anträge (rouoluaioiw motivr««) »ei*

Itfen, berart fontrabiftorift. baß ein mit ber Opposition angreifbare*

Srrfänmnißurthril nitt nußr erlafjcn werben fann.
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erf$öpft. 2)ift ift aber gerabe bat Gegenteil ber litis

cooteststio, beten p rojeffualife^c ©cbeutung gerat* bann

deftebt, benprejefj jwifchcn ben Parteien alt einen Tcutrabiftorif^en

3« fijrircn terart, baß fcbfllb einmal lis fenteftirt ift, immer

nur con einzelnen jfontuiuazen innerhalb bet fertbauernb

fontrabiftoriid?en prc$eßet, niemalt aber ccn Erlaß einet

£cntuina*ialurtheilt im 'Sinne nnferet heutigen ©erfäumniß*

urt heilt bie bHefcc jein fann. $lut bem Wefubttpunfi
,
baß in

einem einmal fontrabiftorifch geworbenen prejeße, wegen bet

$mij$cn ben Parteien babureb begrünbeten ©ertragtoerhällnißet,

et weiterer Partcilabungen ju ben einzelnen Serminen uictjt be*

bürfe, laffen fich aljo jene ©eftimmungen ber §§ 195,297, 335

ebenfallt nicht rechtfertigen.

Sc fann aljo bie Verpflichtung ber Parteien in ben im

weiteren Fortgang bet ©erfahren# ccm (Bericht beftimmten

©erhanblungttenninen — audj ebne ccrautgegangene jpe^ielle

Parteilabung $u ben einzelnen Serminen — ju erieheinen unb

$u cerfcantehi, ißte jurijtijcbe ©egrünbnng nur finben in eiuem

generellen gegenseitigen Sufpruch ber Parteien auf ©ertaub«

lung bet ÜRechttflreitt cct bem prcjcßgericht. ©iefer Snfpruch

fann aber zwilchen ben Parteien nicht begründet werben burch

bie Labung $u einem einzelnen ©crhanbluugttermin, mit

bejfeu Erfebigung eine jold^e tfabuug iljre iHecMtwirfnngcn

erjebepft h<*t. 3iur in ber generellen Labung gut münblichen

©crhanblung bet SHechttftmtt, wie § 230 9lr. 3 fie ferbert,

nur in tiefer in jns vocatio fann ber Grunb bafür gefunben

werben, baß und? ohne ccrautgegangene Parteilabung ;u bem

fpe,*icUcn Sennin gegen bic nicht erfdhtcnmc Partei ein ©er«

iäummßutthcil ergeben fann*).

IRan überfeße babei hoch nicht ben tiefgreifenben Gegcnfafc

bet neuen Projeßet gegenüber bem fcitßerigen gemeinen unb

preußifdjen Prozeße. ©ei tiefem nahm bet Älagcr mit Er«

bebung ber Stlage nicht bie Partei, tenberu bat 05eri ch t in

3lnipru<h. Sieter ber ©eflagte noch auch fc« Äläget jelbit

würbe tureb bie (Erhebung ber &(age ui irgeub weither Prcjeß»

banblung verpflichtet, Erft bie rtchterliche Auflage machte ber

Partei biejenige prezeßßaubluug, welche bat Geriet ccn ihr

barin ferberte, jur Pflicht. 3<fct oerhält fleh Bericht in

feweit ccflig neutral. 25a# Geicfc giebt ben Parteien jelbft bie

Mittel in bie f)anb, ihre SDlitwirfung jur Erreichung bet Projeß«

jweefet gegenfeiHg ccn einanbet ju forbern. liefet SWittel ift

eben bie ?abung „zur mündlichen ©crhanblung bet SRedjtt-

ftreitt", in ben fi^etn Snftanjen bie Labung „zur münb litten

©crhanblung über bie ©erufung
11

(§ 479) unb bie Satuug

„$ur münblichen ©crhanblung über bie Steoifion" (§ 515).

Sc ergiebt fleh — um bie Ergebniffe ber corftefjcntcn

(Erörterungen futj ^ufammen&ufaffcn — bat tRefultal, baß bie

6. p. £>• allerbingt uuterf(Reibet jwift^en ber generellen Labung

*) (Eine hiervon gactj unabhängige, nicht bie innere Struftur

bet Projcffet betrefftnb« frage ift bie: ob et nicht jwedmäfeigft

grwefrn wäre, jur fkrmcibung von ©ertaumnißurtbfilen für bie

falle bet $ 195 eine gerichtliche Labung ber bei ber Publifation

nicht anwefenben Parteien, b- h- alfo eine ©cnachricbllgung ber

Partei furch bat Bericht juni 3®erf ihrer Information cor«

jufeßteiben, wie biee fpcjleÖ in § 302 für ben fall einer Ser*

„$ur müllblichen ©echaublung", bie ihrer ©cbeulung nach eine

in jus vocatio ift unb ben Haftungen ju einem einzelnen 3er«

min. Erflcre macht ben IRechttflreit fce$. bie Berufung unb

Wecificn anhängig. ?e$tere Labungen finb ^)ant lungen bet

beireibenben 3h<ilet innerhalb bet bereitt anhängigen

Projeffet bej. innerhalb ber bereitt anhängigen Berufung««

ober Siecinontinftanj. Sk et tldh um fclcbe Labungen ju ein*

feinen Terminen hobelt, ceraniaht ber betreibenbe 3heil ben

ÜBotfibenben nicht etwa einer richterlichen Auflage an bte

Parteien, fonbem lediglich baju, bafc ber bie 3ennintbeftiramang

naebiudjenben Partei eine 3rit bezeichnet wirb, zu welcher bie

Parteien bat (Bericht in orbnungtmaf;ig« ©efebung ?nr Ent-

gegennahme ber Anträge unb ber SBerhantlung bereit ;u finben

erwarten bürfen. ®on ber bie lermintbeftlmmung erwitfen*

ben Partei felbft hänflt et bann noch ab, ob fie von biefer

Üerraintbeftmuuung ber auberen Partei gegenüber Öebramh

machen will ober nicht — ob fie ju bem Sennin laben will

ober nicht. 9lur wenn fie biet thut. nur wenn fie bie (Segen*

Partei in biejeiu Sennin audj wirflich labet, gewinnt bie Ser«

mintbeftimmung überhaupt öebeutung. ifegt ber betreibenbe

Sheil bie Sermiutbcftimmung, weil fie ihm nicht pajjt, einfach

bei Seite, fo ift bie Sermintbeftimmung für beibe Parteien

cöQig bebeutungtlot geblieben.

SJirb bei 3ufteflung ber Älage berjenige (Sang bet 2>er*

fahrent — wie bie SDlotioe et autbrüefen, berjenige „(Sefchäftt*

gang" — cingehalten, welchen bat Öefe$ in bem auch für bie

h^h*1™ 3nft*n)en analog geltenben § 233 ccrfchreibl, bann

allerbingt ift mit ber Labung pr münblicbcn 2>crhaub(uug ju«

gleich auch eine ?abung jn einem beftimmten Üerhanblitngt«

tcruiin cerbunben. ©efchieht biet nicht, würbe tie Einholung

einer Sermintbeftimmung unterlaßen, ober würbe cerjaumt,

tureb Aufnahme einer 3(bjchrift ber Sermintbeftimmung in bie

jugejtellte 2lbfchrtft ber Älagjchrift ober in irgenb weither fon*

ftigen gleichbebeutenben Sonn bem 5)eflagten Äenntnif? con bem

anberauniten Serrnin ;u geben, bann wirb zwar ber JKechttftreit

anhängig, ba alle geichlicben S3crautfe|jungen ber JRcchtthäitgig*

feit ccrliegen. 2lber et bebarf altbauu, bamit ein iBcrjaummh»

urtheil erlaßen werben fann, junäebft noch einer corgängigen

Seniuntbeftimmung unb einer Labung $u bem Serrnin, bic

bann ebenjewohl ccn bem Äläger felbft, alt auch con bem 23e*

flagtcn autgehen fann. Et ergiebt nch — uebenbti bemerft

— bie Ofßjialprüfuug bet ©emfungt* unb

bet Siecifiontgerichtt fleh nicht auch au^ ^TflÖe «ftrwllen

fann, cb bie ©erufungt* ober Äemßontfchrift mit einet unb

intbejonberc auch nttt ber richtigen Sermintbeftimmung juge*

(teilt worben ift. Skr ein Sennin anberaumt unb erfcheitten

bie beiben Parteien in bemfeiben, bann ift et nicht Sache bet

©erichtt con Smtfwegen ju prüfen, cb, wann (cb ccr ober

nach SMauf ber tHechttmittelfrtft) unb in welcher ©eife ber

©erufungtbeflagtc ober iRecifiontbcflagte con ber Gegenpartei

fpejietl auch $um Erfcheincn in tiefem Serrnin ceranla^t worben

ift. Sur bat Gericht ift — infolange nicht ber Erlaß einet

tagung wegen 9üchtert<heinent ber Gegenpartei aut ben bort bc*

jeichneten Grünben gefaben ift. 5>if grofiere ©eguemlichfeit, welche

bie iepige ©eftimmung ben Geridjltfehreibereien gewahrt, weif} con

ben Parteien je naebbem theuer bejahlt werben.
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©etfäumnigurtpeilfl in $rage ftept — allein entfcpeibeub, bag

tie Berufung«. ober IReoifienÄfeprift mit demjenigen gefeglichen

3n$ftltt jugefteßt werben ift, welcpen bie §§ 479, 515 al«

notpwendige ©eftanbtpeite einer Berufung«- mb 9teviiien«f(pr{ft

begeirfjnen, b. p. alfo mit einer Labung „jur mündlichen ©er-

panblung übet bie Berufung" ober mit einer Ladung „jur

münblicpen ©erfjanblung über bie 04eviiion'
J

. Sa 3 darüber

hinauf Hegt, gehört niept ju ben formellen (Srforbermffen ber

Einlegung be« iKecbtSmittel« unb liegt folgeweife auch auger*

fialb ber Offijialprftfung be« Berufung«- unb Seoificnageritbtft.')

©en biefem Stanbpunft au« erhalt auch § 192 erft feine rich-

tige Beleuchtung. 3ra AnwalMprojeffe mag, wenn bie 3uttel*

lung uicbt an einen 9lrcpt«anwalt erfolgt, niept etwa bie La-

bung Aum einjelnen ©erbanblungitermin, fonbern nur bie La-

bung „aut mündlichen ©erhanblung" (be« 9(eept«flwt« ober

bet Berufung ober ber fRevifion u. f. w.) bie Aufforderung,

einen beim proAeggcricpt jugelaffenen Anwalt ju befallen, ent-

halten. (§« bedarf alfo, wie einer folgen 9abung felbft, fo auep

biefer einen ©eftanbtpeil berfelben bübenben Aufforderung für

bie 3»ft«nj nur einmal. 3ft ber Beflagte mit biefer Auf-

forberung ^ur münblicben Behandlung gelaben uub bot berfelbe

barauf bin feinen Anwalt beftrflt, anbererfeit* aber auch ber

Kläger in beni Termin, $u bem er gelaben t^atte, fein ©er-

fäumungdurtbeil erwirft, bann bebarf rt, um ein felepe« jn er-

langen, jwar noch einer neuen parteilabung de« ©eflagten bnreb

ben Klager au einem neuen Jermin.**) @4 bebarf aber bet

biefer 2abung feiner SBirberbolung jener Aufforderung.

3m Entwurf war bie« au«brücfli<p au«gefpre<pen. § 185

beffeiben lautetet

„3a Anwalt«projeffeu muß bie Sabung $ur münt-

lieben ©erpanblung über bie Älage, über ein IRecpt«-

mittel, über bie Aufnahme be« ©erfahren« (§§ 209,

213), über ben (Sinfprucp gegen einen ©oßftrecfung«»

befepl unb über bie Aufhebung eine« Arrefte« ober

einer einftweiligen Verfügung, fofem bie 3nfteflung

niept an einen 9lecpt«anwalt erfolgt, bie Aufforderung

an ben ©egner enthalten, einen bei bem proAfggrricpte

Augelafanen Anwalt ju beftellen.
'

Xie jegige abgefürjte gaffung beruft auf einem Befcplug

ber Siebaftionefommifften ber fReicp«tag«fommiffion
,
ben biefelbe

auebrüefliep al« lebiglicb rebaftieneUer fRatur begeiepnet pat.'")

•) $ie faage ift meines SBiffen« bis jept noch niipt in ber

fRevifionSinftaitA jur (Fntfcpeibung gefommen. 3<P weiß auep «lebt«

von einem ffalle, intern tie ?rage trmnäcpft jur ©ntlcpeibung f5me.

••) 3« faße einer biegen ©ertagung <§ 302) nur einer ge-

rieb tl icben Labung.

•**) ©ergl. ben münblicpfn Bericht ber ?Nedaftion«fomraifftpn vom
14. ÜQooembet 1876 Isafen, Blaterialicn Aar (?. p. O., II. S. 1285).

$en in § 185 be# (Entwurf« bejeiipnften paßen ift noch pin§u-

jufitgen ber «aß, bag bae Amtsgericht ficfe für unjuftlnblg erfldrt

unb ben :Kediteftreit an da« Vandgericpt vernieten pat (t\ tötl-

mtw«!i unb tfeup ju § 192, 9H. 1, 2. Stuft. 6.237). Anbeter-

feit« f5Ut ber gaö be« (Sinfprudv* gegen einen ©oQftrecfungebefehl

AWar nic^t weg, wie Seuffert (ju § 192) annimmt; bie Auf-

ferbemng ^ur Stnwaltebeftellung ift aber ntitjt mit ber Labung jum

Stmtsgericbt, fonbern mit ber Labung junt üantgeriebt )u oerbinbrn,

faß« e« einer feieren noch bebarf («ergl. § 640).

Sie fOteiuung, ba§ beihalb biefe Stuffcrbcrung jept bei jeher

ber ^arlei felbft juAufteflenben Labung .|u einem ©erbanbluttg«-

termin erforberlicb fei, ift bureb nicht« begrünbet. 'Bian wirb

vielmehr mit ^ctpar Seuffert unb <9 au pp atmehmen

müffen, bag biefe ©orfdjrift nur Änwenbung finbet auf bie im

Slnwaltflprofleffe eine 3 nftan.} eiuleitenben Labungen.
3>er @runb, ben (Äaupp bafür anführt, baft bei allen anfceren

Labungen im 5lnwalt«ptOAeffe bereit« ein Anwalt befteßt fein

muffe, ift freilich ni^t ^^*‘9 uub überfielt, bag nicht jefce

erfolglos Labung au einem ©erfaumnigurtbeil führt. £at
bie Partei ber Aufforberung nicht entfprochen, bann fehlt e«

trop berfelben an einem Anwalt, bem jugefteßt werben fönnte.

£a« Ödefep forbert aber nach feiner flaren ffiortfaffung fctefe

Aufforberung nur für bie Vabung „^ur münblicben ©erhanblung".

Siefe Labung Ift bie bie 3nftonj einleitende in juu vo-
ciitio. gür Labungen au einem einzelnen ©erbanblungeteriiiiii

innerhalb einer bereit« anhängigen 3nftanj forbert ba« Öefep

bie ffiieberholung ber Aufforberung niept.

SEßir finb aut Schluffe unfern ©etrachtungeit. welcpe tie

Aufgabe hattcn . ken ben gemeinrechtlichen unb preugifeben

Sutiften oüßig fremben, ben rheinifepfn 3uriften aber (in etwa«

mobiUAirter goriu) öbllig geläufigen IKecptSbcgriff ber Labung
„jur uiüublicben ©erbanbluug be« 9iecbt«ftTfit«" auch für unter

neue« ^roAegrecpt 311 mnbifiren. nirtt mit ber öebeutung,

wie ber franiöftfepe i>roAeg fte bot, bag näuihcp ber f>roje§

ielbft fowie jebc weitere 3nftanj lebiglitp mit einer folcpen

generellen Labung — ohne gleicpAeitige geftjepung eine« ©er-

panblung«termin« — eingeleitet wirb. Sopl aber in bem
Sinne, bag ba« öefep tur ©egrünbung ber Siechtfibängigfeit

ber Älage, ber Berufung, ber SRei*ificn, überhaupt jeder neuen

3nftana, nur eine folcbe generelle ?abung al« wefentlicbe«

gefcplicpe« Örforbernig be« bie 3«ftaiij einleitcnben Scpriftiage«

aufgeiteflt bat, waprenb bie gleitpjeitige Labung au einem ©er-

panblungetennin lebiglid) Sacpe be« gefeplicp angeorbneteu ®e-
fcp5ft«gang« ift unb eben be«balb für bie 'ijrage ber ÜRecpt«-

hängigfeit bebcutung«(o« bleibt, alfo auch noch nacpgepolt wer-

ben fann.

Abgeiepen vom franj&Mfipen unb bem ihm nacpgebilbeten

baprifepen ^roAegrecpte, war ben bieper in Xeutfcplanb gelten*

ben 9)roAcf)recpten ber Öebanfe, tag niept ba« Öeriipt bie Par-

teien, fonbern bie Parteien felbft fiep gegenfeitig vor bie Stpranfen

be« (äeriept« fordern, völlig fremb. Auch naep ber pannooerfepen

prOAegorbnung unb ben ipr nacfcgebilbeten proAegorbtiuiigen ift

bie ricpterlicpe Anberaumung be« Termin« tioep al« eine rieptet-

liepe ©erfügung aufgefagt, beren ©icptbefolgung al« Äontumai

erfepeint. 3)a« gegen bie mepterftpieneue Partei gu erlaffeube

Urtpeil wirb nidjt blo« „Ungeborfam«urtpetl- genannt, fonbern

ift neep — au« bem 3bcenfreife be« gemeinen projegreeptfi

peraufi — al« folcpe« gebaept. Xte Signatur aller biefer pro-

Aefjerbnungen ift, bag biefelben (mit freierer ober teiepränfterer

3ulaffung von tpatfätplicpen Qigüugungen unb Berichtigungen,

mit ftrengerer ober minber ftrenger Aufrecbthaltung ber (Sven*

tualmarimc) an bie Stefle be« richterlichen iKeferat« ben ©er-

trag be« projegftoifee burep bie Anwälte gefegt unb ben

äußeren ®efcpäft#gang vielfach naep bem ÜRufter be« fraujö-
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prozeffe# georbnet haben. Sie SRecht«begriffe ab« waren

faft überall nod? bie be« gemeinen prozeffe« geblieben. 'Jlurbie

^ro 3 egformen waten s?ertauf(f>t. 6« üt bie« fein Vorwurf.

Sie ©ebanfen wohnen nicht je leicht bei einanber, wie ber

ISidjter glaubt! 68 fann nicht Aufgabe weniger 9Renj$en unb

weniger 3abr« fein, ein ganze« Bpftem von die$t8begriffeii um*

Zubenfen.

Uufer neuer $KOfte§ beruht — wie bieder jc^on ber

r^einifdje (franzöftfebe) unb bapttfebr Prozeß — ganz auf beni

Webanlen, baß nicht ba8 ©ericht, fonbern bie Parteien felbit

fi<h gegenfeitig »er bie <£d?ranfeu be8 ©ericht« laben. 'IJiit

tiefem SRecfctsgcbanfeit ift aber unmittelbar an cf; ber iR«ht«*

begriff ber in jus vocatio gegeben unb auch bie 6. p. C. feibft

bat bemfelben in ben §§ 192, 230, 479, 515, überhaupt überall

ba, wo bie (Eröffnung einet neuen 3nftanj in grage »lebt, einen

bunfcau« jutteffenben AuSbrucf gegeben. 5lur in bem einen

(oben bereit# berührten) gatte be8 § 461 fehlt e8 an tiefer in

jas vocatio. Bie wirb bert erjept burefe ba# gemeinithaftlidje

6rf(feinen ber Parteien vor bem Amtsgericht jutu 3mecf bet

Vertjanblung be8 SRechtSftreit« unb bie unter 5Jlitwirfuug be8

Veflagten erfolgte (Siebung ber Älage unmittelbar burch ben

münblidjen Vortrag berfelben. 3n biefem §aUe bebarf efl bet

Labung nid?t. (finfad? uin beawillcn, weil ba6 geuuinjefeaft*

lid?e ©rfcbmteit ber Parteien vor ©ericht jum 3wetf ber 33er*

baublung be8 SRecbteftreit« für beibc Sh*H* oh,,e Seitere« bie

Uebetnafeme ber anberfall« erft burch bie Labung begrünbeten

prczefcverpflichtuiig enthält. 3« biefem, aber auch nur in biefem

Binne gilt l>irr ber Bap .judicio contrahitur.“

•sfeipzig, tm Januar 1883.

(Sine Untinomic in ber bcutfrficu Giliiljirofltft-

orbnung.

Sem 9)cd)taan»«lt ^)e(tatb Scf ferner in 3>irtt«n.

3n folgenbem in ber Praxi« häufig »orfemmenben gatte

gewährt bic Qinilpregegorbnung feine Hülfe, ber Anwalt fteht

rathlrß ba unb fanu feinen Klienten nicht zu feinem Rechte

verhelfen.

(Sin zahlungsunfähiger, befer Bdmlbner tritt au6 unb

jucht ba# Seite. Bein Aufenthalt ift unbefanut. ©t hat

einige Vermegenlftücfe, j. SB. ein Saarenlager, augenftehente

gorberangen zurütfgelajfen unb fein ©laubiger will ftcb baran

halten unb ben tmft vollziehen (affen. Sie 6. p. D. verfagt

ihm baju bie Mittel, weil ber ©laubiger nad? ben bemalen

befteheuten Sorfchriftrn nicht im Btanbe ift, biefen zu ent*

fpredjen.

Sic Veftimmungen, bie man in bem ©ejep für ben vor*

liegenben $att getroffen ,
um ben Arreft in Vollzug fepen $u

Mutten, fielen tiefe nämlich gerabe^u entgegen unb lähmen bie

baraiif gerichteten Anftrengungen.

'JOtan vergleiche bie bezüglichen Vorfthrifteu.

SRadj § 810 ber 6. p. O. wirb bie Vollziehung teß

Arrefte« in bewegliches Vermögen burth Pfänbung bewirft.

Sie pfänbung erfolgt nach benfelben ©runbfäpen, wie jebe

anbere Pfänbung unb begrüntet ein Pfanbrecht.

Sie ©nmbfäpe befteben in folgenbem.

Sie 3wang«»ellftTecfung batf nach § 671 Äbfap 1 ber

6. p. O, nur beginnen, wenn ba« llrtheil (im sorliegenben

gatte ber ArreftbefehO jugeftelli ift ober gleichzeitig jugefteüt wirb

Sie 3ujteÜung fann, wenn her Aufenthalt einet 'Partei

unbefanut ift, burch öffentliche iöefanntmacbung erfolgen. § 186.

Sa« Behriftftücf ift al* gugefteOt Qngnfeh«i r
wenn feit ber An*

heftung befl Bdjriftftücfe an bie ©erichtstafei zwei Soeben ver*

ftrichen finb. § 189 Abjap 2.

91un ift aber in § 809 Abfap 2 aufibrücfiich »ergefchrifben,

bag bie Vollziehung te« Aneftbefehlc* unftatt^aft fei, wenn

feit bem Sage, an welchem bet Vefehl ber Partei, auf

beten ©efuch berfelbe erging, zugeftefit ift, zwei Soeben »er-

ftrichen jinb.

Siefe zwei Soeben finb aber ftet« verftrichen unb bie Sott-

jiehung be« Arreftbefehle« barf bah<r nicht mehr vor fi<b gehe«,

weil fa bie 3ufiellung te« Aneftbefehl« au ten Bcbulbner erft

in gleicher ^Tift bewirft fein fann. Sie Vorichriften fönnen

baher nicht neben einanber beftehen unb ftnb unausführbar,

wie auch im llrtheil be« königlich BäebÜjchen OberlanbeSgericht«,

mitgetheilt in

Sengler« Archiv für 6i»ilre<htli<h« ©ntfeheibungen

5t. fc 3. 3aht0* ©. 472

tlar targethau hat.

Auch ift von £errn profeffor Dr. Beuffert in bet

3eitfchrift für Seutfchen <Si»il^>rogef? Sabrgang III.

B. 357 ff.

mit grober Älarheit unb Seutlidjfeit bie Sunte bloggelegt

worben, bie offenbar jum großen 5lachtheile für ba« praftifche

©efchäittleben in unfern bermaligen 6i»ilpn>jebgefepgebung in

bem angebeuteten Punftc befteht.

5Ran hat bie cotlibirenbe Sirfung ber henwrgehobenen

SBeftimmungen bei ©rrichtung be« ©efepe« offenbar überfehen

unb einen 3uft«nb gefchaffeu, ben inan ganz 8*W‘B n^t 3e '

woQt hat.

Alle Heilmittel für tiefen ffiiberiprucfe, bie vorgefchlagen

worben, vermögen ben Uebelftanb nicht zu entfernen, bem nur

eine Verteuerung be« ©efepe« burch 9lovelle ab^elfcn fann.

Sa« man zur SBejeitigung ber offenbaren Antinomie vor*

gefchlagen, ift niept Auslegung, fonbern ein neue« ©eiep, ba«

etwa« tn bie ©vilproze^orbnung hineuibringt, wa« nach bem

Sortlaute ber betrejfenben Paragraphen nicht barin liegt.

Siefe Interpreten Scheinen ba« ©oethe’ithe Scri beherzigt

Zu haben: 3m AuSlegen fett frifch unb munter, legt ihr nicht

au«, fo legt hoch unter.

3n einet in SreCben ftattgefunbencu Verfammlung be«

bangen 3uriftenverein« fam tiefer merfwürbige circula« inrx-

tricabilis, in welchen man burch bie ftch gegenfeitig aufhebenben

Veftimmungen in ben § 189 2 unb 809 2 gerath, *um Vortrag

nnb zur Sefeatte.

5Jlan war fid> barüber allein flar, tag ein offenbare« Ver*

jehen bei Vewirfuug ber beiben mit einanber unvereinbaren,

praftifch unaudführbaren Verfügungen vorliege. Sarum feilte

benn eine ©efepgebungScommiffion unb ein SRei(h«tag aufrge*

fchloffen fein von ber UnvoUfommenhrit menfehlicher Serfe:

errarc bumnnun».

Auch mürben Btimmen laut, fcte ta riethen, mau müffc
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Nn Auctcn um ber guten ©a<he willen burcbbauen, uub, wie

man fich nach altem $>rc$cfftec$tf außbrücfte, „bunhgrdfen",

eigenmächtig ttacbbelfen, gewiffermafien ein judidum supple-

loriam, ein richterliche# (Srgängungtamt aufüben. Sicfe#

trürfcc aber im vorlicgenben Balle nicht fowchl in einem Gr*

gangen, nie vielmehr in einem Aufheben, in einem Bicbtbeachten

fccr 14 tägigen in § 809 Abi. 2 vergejehriebeuen Brift liegen,

innerhalb beren ber Mmftbefe^l gier Geltung gebraut werben

mui?.

flennte benn, jo fragt man, bem oorhanbenen Uebelftanbe

nicht baburdj abgehelfen werben fömicu, ba$ matt biefe Brift

auf Antrag verlängerte? Bein, bae gebt nicht. Senn bie

m>rgefd?riebcite Brift ift eine gefe&licbe, bie nach § 202 Abf- 2

ter ß. i'. C. auf Antrag nic^t verlängert werben fann, ba

feiner ber Bälle vorliegt, in benot bieß befonber# erlaubt ift.

(Sbenfo wenig fann man ton ber Anwenbung ber allge-

meinen Borförift be« § 190 bec (5- V- 0., welche fo lautet:

„ffiirb auf ein $efu<h, welche# bie 3nfteOung eine#

bemfelbcn beigefügten ©chriftftücf« mittel# (Srfudjen#

anbecer Beerben cber Beamten ober mittel# öffent-

lieber Bcfanntmachung betrifft, bie Stellung bem*

nächft bewirft, io treten, inieweit bureb bie 3uit<fl*ng

eine Brift gewahrt unb ber üfauf ber Berührung ober

einer Brift unterbrochen wirb, bie SÖirfungen ber 3u*

fteflnng bereit# mit ber liebend(tyung bc# ßMucb« ein,"

etwa# Gripriefdiche# erwarten.

Senn biefe allgemeine Beftiinmung, bie fich im Sitel über

bie 3ufteHungen befinbet, barf gegenüber ber fpejieden Borfcbrift

in § H09 Abfaft 2, welche bie ffräflufiofrift von 2 Blechen Mm
Sage ber 3uftefliutg be# Arrreftbefehl# an beredjnct wifjen will,

nicht angeweubet werben.

Le* specialis derogat gcneruli.

Allgemeine gefeglidje Beiftbriften fmb nach ben Siegeln ber

Herrneneutif, bie auch in bem flöniglich ©ächfifchen Bürgerlidjen

CMcfcbucb Aufnahme gefunben haben, fo ju verfteheu, ba| ba-

ren Balle audgenommoi bleiben, über welche bejonbere Be-

ftimmungen »orhanben ifinb, felbft wenn berfelben bei ben all-

gemeinen Berfdmften feine Grwäbnung gefetzt.

Ser gerügten QoQifion in ber ß. $>. O. würbe am ein-

fach jten baburdj aftgufyelfen fein, wenn bie griff, weldje in § 809

AbfaU 2 auf 14 Sage befdjränft, verlängert unb gwar um ein

Beträchtliche# verlängert würbe. 5Jian fte^t überhaupt nidjt ein,

au# welchem ($runbe eine fo furje Brift beftimmt worben. Sie

Blotive $u bem 1874er (Entwürfe ber ß. D. (§ 754 be#

Entwurf#) geben für btc Beftimmung biefer grift nur an,

um bie Beziehung be# Ärrefte« unter vielleicht gang

veränberten Berfiältnfffen zu verhüten,

c# auch gwccfuiäftig, ben Arreftbcflagtcn nicht tu lange

unter ber .£»errfdjaft be# Atreflbefehiei gu beiaffen, ba ja fdne

Bcrbältniffe ftch im Sauf ber 3dt beffenr fomicu, fo äubern ftch

beeb befanutltdj begleichen Berhältuifje »ic^t fo jdjndl. Auch

ift e# hart, für ben Arreftfläger, biefen nur fo furze 3dt gut

Qfoltcnbinachuug be# Arrcfte# gugulaffen.

Bacf» bem $reuftif<hen Entwürfe vom 3ahte 1864 § 813

war, wie ©euffert a. a. 0. erwähnt, bie Bloglidjfrit, bem Ar*

reitflager eine längere griff gut BoQftrerfung gu gewähren, ver-

geben, womit bie gange ©chwierigfeit vetwieben werben wäre.

3n bem mir eben gufoiumenben 1. £eft be# II. 39. bf#

vom 2anbgcricbt#rath Bobifer in ^Übd^ioi ^eraußgegebenen

Biagatin# für ba# beutfdje Betbt ber Gegenwart,

©. 131 ff. unb ©. 148 ff.

haben ^vrr Ämteridjter Bott in Bergen auf Bügen unb £crr

^anbgencht# 3B. granefe in Bre#lau bie gerügte Antinomie gnr

Sprache gebracht unb ben Bcrfucb gemacht, bie etnanber gu-

wiberlaufenbcn Beftimmungen, ben unentwirrbaren Äret«, in ben

man bei 3lnwenbung ber fich dnanber wiberfprechenben Bor-

fchriften geräth, aufgnlöfen. XUein ihre Sluftführungcn haften

mich fdneßweg# überzeugen fönnen. Bei unbefangener 9efung

unb Bergleichung ber beiben fritifchen Paragraphen 189. 2 unb

809. 2 ber & $>. C. fann man eben ,tu frinem anberen 9ieful*

täte gelangen, al« ba§ ber ^ejepgeber rin Berjeljen begangen

unb due Borfdjrift fpäter crthcilt habe, bie mit dner früheren

nicht $u vereinigen ift.

£icr hilft nur dne (Sorrectur bc« öefege«, bie im rer-

faffung#mäf;igen ®ege vorgunehmen ift

BJaö tunächft bie Bo§'fche ÄbljanMung anlaugt, fo bewegt

fte fich, um bie vorbanbeue Antinomie aufzuflären, in fo fünft-

liehen, fpeeiöfen unb getwungenen Ärgumenten, tag man feine#-

weg« Sicht gewinnt unb bie Hoffnung erlangt, mit einem flrrefts

gefuefte gegen dnen bö#willigen au#getretenen ©djulbner bei ben

fich gegenfdtig aufhebenben Boif^riften burchzufommeu.

Bcü meint, man müffe fich barüber erft Qlewi^hdt ver-

jchaffetc, ob bie 3wang»voOftre(fung im ©inne ber (5. |>. O.

fchon mit bem Ifrlaffe ober erft mit ber 3ufteQung be« 'Pfän*

bungfibefchluffe# beginne.

Bach bem Ödfte ber & f). 0. uub ber Analogie anbecer

Beftiiumuugen fann nur ba« Se^tere gelten.

©ie 3ufteQutig fptelt eine Hauptrolle in bem neuen i'regeh'

geiepe, von ihr werben faft alle wichtigen SBirfungen unb Er-

folge abhängig gemacht. Bon ihr beginnen bie $riftcn (§ 190,

198, 304, 477, 514 ber 6. f).C.), bce Erhebung ber Älage er-

folgt turch 3uftcUung berfelben (§ 460), bie Unterbrechung ber

Berührung beginnt erft mit ber 3ufteQung ber Älage.

rtranefe jucht in feinem Aufiapc ©. 148 a. a. O. ttachju-

weifen, bah tu ben Beftimmungen ber §§ 808, 809 entgegen

ben Borfdjriftfn §§ 671 unb 730 ber ß, f). O. feine Söibcr-

fpriicfcc, fdn unentwirrbarer Ärei« vorhanben fei. (&r fagt

©. 151, bte S). G. |). O. habe ben ihr fcfiulb gegebenen „Uu-

finn
-

nicht beftimmt unb auch nicht einmal gur Annahme eine#

jcldjcu Beranlaffuug gegeben.

B>e#halb— fo fährt et fort — mit bem Aneft nicht zugleich

bie öffentliche 3uftettuug fofle nachgcfucht unb bewilligt werben,

ift völlig uucrtinblich. Senn aber mit bem Arreft, wie übrigen«

auch nicht feiten gefehlt, gugleich bie öffentliche 3«ftdlung

bewilligt wirb, fo hat ber Weri<htöi<hreiber guverberft bieie

öffentliche 3uftellung gu Morgen unb erft nach beten Becnbw

gung ben Arreftbefehl beui Arreftfuch« behäbigen gu Utffra.

Senn le^tere# t;at letiglich ben 3wecf, ben Anfang ber 3dt gu

beftimmen, in welcher ber Anefifucher für bie Bollgiehung bc#

Arrefte# thätig werben fann, unb biefe 3dt ift gwar in ben

gewöhnlichen füllen alfibatb, iui Aall bewilligter öffentlicher

3ufteüung aber erft nad? folcher gefemmen; benn ber Anefl-

befehl ift bem (Söegner nur in jenen Baden vom Arreftfucber,

in biefem leptercn Ball bagegen vom @cri<ht#i<hcrifter gugufteflen,
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natffmci«lidi bet §§ 803, äbfaff 3, 187 unb 152 ff. S. g. 3' S.

unb bicfc 3ufte(luug ift aUtrtiiifl« Boraulfeffung für jetc Bett-

(Übung N'£ äueftbefefftc«.

fi«t Oberlanbe«g«iifft»ratff Stande ijt aljo bcr äniidjt,

eine äntinemte liege nicffit ecr, »mn mit brat änejte tonne ja

gleitffseitig btt öffentlitffe 3uftellung naiffgejulfft unb bewilligt

traten.

Sann Tcdibirten bic Beftimmungcn wegen (Sinffaltung bet

ei«(effutägigcn Still nitfft.

jlgciii autff bitirt 9u«funft«mittel ift jeffr ffrebtematififf

mit bcbcntlifff. ÜJitm jltUt fitff nui ba« ätteftoetfaffren, ®te

e« in btt Vi. 31 . 0. angeorbnet werten, in feinen ÖMugelffettm

tttfft ftar nub beutliiff cor unb neunte bniei ben ©tanbffuntt

te« Betfft«anwalte« ein, bet btn gangen BiedjauBniu« be« 3'te-

»efirt in Bewegung ieffen ietl.

Set Scdtteamcalt rcitfft alfo in ©cmäffffeit bn Botitffriften

§§ 800 ff.
bet 6. i'. £>. fein Wf|utff um Streit ein unb bittet

um änorbtraug befielbtn. Set SKitbier fnun natff 6 801 offne

ecTgängigc münblieffe Berffanblnng befretiieu, e» iil iffm abn

atuff übertaffen, eine fcltffe fejtgufcffen.

Sn Streilfutffenbe ffat ffiernatff betff erft abjuwarten, weju

fteff bet Bitffter entjeffliegt. 'Keilte et ftffon fegt beantragen,

ben ärreftbefcffl, non bem et netff gat nitfft weiff, cb et angeerbnet

teerten wirb unb ben et netff gat nitfft in bet fjanb ffat,

cffenttiiff befannl ju matffen, jo mürbe bet änttag jutettäffig

een ben meiften Siiifftetn als tjorjeirig jntnefgemiefen metbett.

Uebtrffaufft muff betff bet ärreftjutffeube natff § 802

äbjaff 2 btn ütujtffefeffl in ben ftänben ffaben, effe et iffn

tufteUen taffen unb Kenn bet gtffuibner aubgetreten unb fein

«ttfenlffa» unbetannt ift, buttff Sffentlitffe Brfanntmatffung

be» trteftbcfeffl« bie 3uftetliing beutttfflelligtn taffen tann.

Bun benft fftff bet ,£>crc Berfafjcr tc« eilitten äufjaffe«

bie Satffe fo, baff bet OSetidtlbftffteibet, wenn er mit bem

äeteftgcfwffe gleitffjeilig um effentlitffe Bcfanutmatffuug be»

ättcjtbefefflc« angegangen werben, injaififfeu eine 91'itfftift be«

testeten ebet auf Betlangen autff äusfcrtiguiig be« Srtcft-

befeffle« nebft i'fänbung«brmi(ligung jugefftn taffen fönnte.

Bat fette bet ©ctitffleftffreiber bie« niemal« unter fotmtllct

3uftettung tffuu.

JUU-iri mit fann ein Wrvitfftejtff teilet e« leagen, offne fitff

auf eine gtitffÜtfft Sctftfftift jtüffen ju Birnen, Jlbjdjrift eine«

bem änciifutffeubeu netff nitfft iormetl jugeftetltra ärtejie« ebet

btn ärreftbefefft felbft gieitfffam ffrioatim, confibenlieO bem

!lu«fftinget brt Slrteite« jujnfteilen7 Ser Wttitffleitffreibtr feil,

natff bet Bleinung Stande* bem Sibeiffftuiffe im ©efeffe

gemiffetmaffen nntffffeljen, et jett beut ätteftjutffenben gewiffer-

magen eine ©efättigteit «weifen, bamit biefem nitfft bie eminefe

14 tägige %rift be« § 809. 2 abläuft, bettet nitfft bie 3uftettung

buttff ejjeuttitffe »efanntmatffung al* bewirft angefeffen werben

fann.

Suttff ein fcltffe«, buttff bic ©efeffe feine«weg« natffge-

laffene«, alfe eigfnmatfftige«, wenn autff in befter äbjitfft ein#

geftfflagene« B«fafften würbe «war eietteitfft bem getilgt™

Ucbetftanbe abgcffelfen werben tonnen, allein nur buttff ein

bnnffau« ju miffbittigenbe« Büttel.

Sie Sejieffung flertn Stande« am gtfflufje feine« Stuf-

iaffe« geitc 152 auf bitSetnaffme eiuee eettäufigen Beftfflag=

naffrne, bie bet »tteflfutffeube auf ©runb § 744 bet (5. 31. >-•

eotneffnien Bnnte, nüfl ab« lefftcrem gat nitfft«. Senn für«

gifte muff bet ©laubig« betff erft im ©eflffe eine« eoltittcd-

baten geffulbtitel«, be« äireftbefeffle«. fein, effe et bie eotlänffge

Benatffiitfftigung einltcten laffen fann unb jebann ift ja bet

®effnott feine« ©tffulbnet« iffm unbetannt, et ecrmag iffm

bie Botififation nitfft jutemmen ju laffett unb eine bifentlitffe

Befanntmatbung müffte baff« autff ffiet wiebet eintreten.

Betff eertient am Stffiujfe bemerft ju werten, baff beibe

abffonblungen, bie een Bcff unb Stande, befontert leftere, ben

Sali int äuge ffaben, baff eine Sotb«nng arreftict werten fett,

wnfftenb betff autff anbete ©egmftänbe, beweglitffe unb mit-

weglitffc, Cbjeet einet Beitfflagnaffme fein Bnncn. »bet autff

bei biejen witb e» imm« netffig fein, baff bet ««eftbefeffl ecf

litt in ben ©tfiff be* äneflflägrt« femmt, bamit biej« iffn tut

Sffentlieffen Befanntniaiffung cinteitffen tann, um bie fingirtt

3uitctlung bcffelben an ben ©fgnet tu bewirfen. C'i« treten

natütlitb bicielben Sebenten ein, wie bei b« «neftitnng einet

Setbetung.

Sie änfgabe, ba# Sktmügcn eine« ftütfftigeu, latltirenbm

geffulbn«« mit «neft ju belegen, bteibt baffee unlc«bat, wenn

ber Sitfftct nitfft burtffgtrift ob« itgenb ein anbete« Sirttnnft«-

mittel fiubet, um bem äneftfläg« ju feinem Betffte »u s«.

Reifen.

3nr fHcnifton bce Icutfiffcn tStrnfff»to,^eRe#.

3weitet Beitrag.

3n unfeten Bummern 2 unb 3 sem 11. 3nnuar (g. 171

ffaben wit ben 3»ff“tt ein« een bem gottegen I>r. 3- ffietfelbft

bem .{lernt Suftljmintft« am 15. gefftemb« s. 3. übeneitfften

SmRtfftift mitgetffeitt.

Set Betfaffn tiefet Sentftffrift ffat mm unterm 17. Se-

jembet an ben .fficttn 3uftijminiitet ein fmicrc« Stffteiben ge.

tilgtet, melde« bejmedt, ben Buffen b« een iffm cotgeftfflagencn

Betidjinflatiung übet Sntffüm« in b« gtrafretffBpflcge (um

beten Urfatffen unb Selgen flat ju fteften) jut änftffauuitg

ju bringen.

Sicfcm gtfftribeu entneffmen wit foigenben Scritfft übet

eint tcditeftäf tig beenbigte gtffmutgetitffUiaiffe, in

mettffer jut 3eit ba» ©efutff um Sitbaaufnaffme be« Bet-

jafften« jwat eingeteiifft, bemielben ab« notff nitfft fl alt-

gegeben ift

gltafsetfafften gegen -f>. nnb ©en. — Utiffeil be»

gtffwnrgctitfft« :c. eem 2. 3nti 1881.

ängctlagtc: brei.

1. 3S. {). (gtffwaget een 3) . . 4 Safft 3uefftffau«.

2. g. S- t®»ff» »»» 3) ftctgefptctffen.

3. ©. S. (Batet een 2) . . . . . 6 3afft 2 Bien. 3uditbau«.

ga. 10 gafft 2 Bien. 3nifftffati6.

Bt. 1. Sauet btt Unterf uiff ung«ffaf

L

1. 8 Btcnatc.

2. 5 Bienate.

3. 4 Bienate.

ga. 1 3afft 5 Bienate.
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9ir. 2. Slnichultigung ad 1. ©ranbftiftung in be*

trügerifch« Sfejty* (§ 205) — ad 2. unb 3. Snftiftung baju.

9tr. 3. ©eranla jfung: $n&eige be« ©chulbner« gegen

ben ©laubig«. (Sie flenerverfich«ungfigffenfchait 91. 91. ver*

pultet fern Slngeflagten ud 2 ca. 107 000 9Rorf ;
t>« ©«juch,

aud) feine ©erurthrilung berbei^ufübren, ift jeboch miß-

lungen).

9li. 4. Ob bte Strafvollftrecfung in ftelge be«

2B ic herauf nähme *0 eiueb« außgefegt?

Hd 1. nein (nodj ni<bt verfügt).

ad 2. — (frrigefproben).

ad 3. b«eitß am 30. 9Warj 1882 im ^areth b« «traf*

anftalt ju Scnnenburg «er ft erben.

SNnmcrfung $u 9lt. 4 ad 3: ©on Anfang an ?ungen-

jcbwinbfucht. Utlaub«geftt«h burdj ©«id>t be« ©trafanjtaltß*

flrjtrt su Sonnenburg vereitelt.

9hr. 5. SBievtel »©träfe verbüßt:

ad 1. feit 2. 3uli 1881 bi« {egt . ... 1 3«ifyr 5 1

» Monate,

ad 3. feit 2. 3uli 1881 biß jum Sobe 8 ÜJlonate.

©a. 2 Satyr l Senate 3ud?tbau4.

9lr. 6. fRäljere unb entferntere ©eraulaffuitgen

beb 3vrt^umb.

Slnmerfung ;u 91 r. 6. Siefer weitau« wichtigfte $unft

ift in b« »erliegenben ©a<he ganj befonb«« lehrreich unb

beachtungßWfrth, tvegen beb 3uiammentreffenb ein« ungewöhn-

lich großen 3&hl sen 3rrtbum«* unb ©crbunfelungßclementen

:

^icrburtb mürbe ba« ©erfahren in betu ©rabe gefaljr*

bringenb für bie Ängefc&ulbigien, baß bie ftreifprechung be«

©inen brr brei 9(ngeftagten al« betonterer © liicfßfall ju

betrauten ift. Cljne biefen ©liicfßfall märe ber Unfchulb«*

nacfjwei« für bie fceiben ©«urteilten in ftolge ihrer ülbge*

fdjlcffenbeit unb $ilflojtgfeit in ber ©trafanftalt voflftanbig

unmöglich gewefen. v'lucb jo uccb flogt bie ©iebcraufnaljme

be« ©erfahren# auf bie größten Schwlerigfeiten.

3>ic ©erbunfelung«* unb StTthtim «demente finb

tt«4> Sn^alt ber Sften unb nach ben feiger angefteflten Kraut*

telungcn folgen be:

m. Unterfudjungoljaft mit aujjaft« ©ejcbränfiiug be« ©«•

fehl« jwifchen Ängefcfjulbigten unb ©ertheibigrrn.

b. ©ernachläfftgung be# obfeftiven Sfjatbeftanbe«.

c. Unterfteüung unmöglich« Mbfidtten buTch Jrugf^lüffe.

d. Unmäßige 9lu«behnung ber ©orunterfuduiug burdj

maffen^afte ©«Mehrung von 3eugen au« britter

•f)anb. (©«gl. § 188 ©t. O. — S. unter h.)

e. ©elbfttanfchung, \!eid)tg(aubig!cit befl Unt«fu<hungß*

ridjt«ß (f. unten i.).

f. ©erbüdjtigung ber Slngeflagtcn ©eiten« be« Unter*

fu^iungöricftter« gegenüber ber Staatßanwaltfdjaft unb

bem ’Präfibentcu burdj -Kegiftraturen
,

gegenüber ben

©efdjmorenen unb bem ©ericht«hcfe burdj Vnlfagai

in bet utünb litten ©«hanblung. —
g. »ußfchluß be« Kntlaftungßbeweife« wäljrenb b« gangen

weitaußgetehnten ©onintexfuchung (§ 158*@t.$>.D.).

h. 9li<$taufnabmc von 'ptotofollen über mistige Unter*

ju$ung«banblungen (§ 186' a. a. £).) jum 91acbtbeü

b« 9lngef$ulbtgten.

. 5öebenfli(b< 2lnwenbung be« 3nquintionfiverfa^ren«

einerfeit«, bcbenflit^« SBerfe^r mit ben Änflagcrn (öer*

fitb«ung«agenten) anbererfeit« f. oben c.).

k. 3äuf(bung ber ©eftbmorenen bur<b falfc^e 3^0^ un*

Sermirrung berfelben butc^ ju maffml)flfte« unb uit*

ii(^ere« Änflagematerial (f. oben d).

I. ^ef^ränfung unb ungenügenbe 93orb«ritung ber 93«*

ttjeibigung (f. oben a, d unb g). 3urütf^altung von

©riefen an bie ©ert^etbiger :c.

ui. ÜRangclbafte {jauptverbanblung mit ungenügenber

©eobatptung be« § 256 a. a. C. ©evorjugung ter

Snflager unb ©enu&ung von @ntlaftung«momenten

gur ©«ba^tigung ber Ängefäulbigtcn.

2(nm. ad m. 6« fonn nic^t oft genug mieb«^olt mcrben,

baß bie münb litbe ©er^anbiung nur in bef^ränftem 9Raße ge*

eignet ift, bie Srrt^ümer unb Mangel ber ©orunterfut^ung auf-

juflären refp. ju befeitigen, fo lange nidjt obligatorifdje«

Äreujverbcr eingeführt unb ber ©oriißenbe babur(^ von b« ?aft

be« tagelangen Snquiriren* befreit wirb, u?el$e gerate in ben

hier allein interefjireuben furniertgen fallen mit bloßem 3n*

bijienbemrife bie unparteiif<f>e Leitung fo fe^r erfdjnjert, bi«weilen

nabeju unuieglict? madjt.

2)« Umftanb, baß bie |>errfn ©orii$enben hiervon felbft

fein flare« ©ewußtfein ^aben, änbert hinan ebenfomenig etwa«,

aie bie nicht ab)uleugnenbe Ühatfacbe, baß efi einer nicht ge*

ringen ftnjahl von ©oriißenben fraft eminenter üüchtigfeit,

cbenfo einigen ©ertheibigern vermöge petfönlich«, vcrjüglidjer

Qigenfchaften unb großer Slnftrengungen bi« »eilen gelingt,

bie nachtheiligeil folgen ber unrichtigen Crganiiation größten*

theil« aufjuhfben, refp. weniger fühlbar ju machen, ©et mittel-

mäßiger ©egabung treten bie Slachtheile fofert flar ^mn. 2>cr

©efepgeber barf nur mittelmäßige ©egabung vorauifeßen.

Sic ©efahr ift um io größer, al« bie einzige jufammenhängenbe

SarfteQung in ben Elften bie einfeitig unb ohne ©erantmort*

licfcfett von bem ©ertreter ber 0taat«anmaltfchaft aufgefteOte

Auflage ift, unb ber Staatsanwalt ©eweife befonberer iücfctig*

feit in ber IRcgel nur babnnh geben fann, baß « in jwetfel*

haften fallen 9(nflagen aufrecht «hält unb (Srfelgc erjielt,

wieberum ohne für ba« von ihm etwa angerichtete Unglücf ver«

antwortlich ju fein.

9la« ber 3o^rt(<»crjammlaitfl ber Slnualtblnrnmcr

im Scjir! beb fiantmergeriiitb.

3» ber Sahrcßvcrfammlung b« ÄnwaltÄfammer im ©ejirf

be« Sfgl. Äammergericht« vom 27. November würben einige

‘IRittheiliingen von 3ntereffe über ben $fn1ton«verein b« iRccble*

anwalte unb Notare im ©ejirf be« Äammergerichtß gemacht.

Serfelbe führt biefen 9lamen nur beflhalb, weil ber ©orftanb

feinen ©iß am ©iße be« Äammergcricht« bat unb bie ©ermal*

tung be« ©ereinßvermögen« ber ftufficht be« •fierm Äammer*

gericht«*9)rafibenteu unterliegt. S« Eintritt in ben ©«ein fleht

ab« aßen heutigen Anwälten unb Notaren frei.

Ser ©erein ift burch 9lfl«hÖ^fte Gabim’tßorbre mit beu

IHechten einer Korporation verfehen unb gewahrt feinen 9Jiit*

gliebem, wel^ic wenigften« 5 3«h« lang ihm angehört h^ben, nach

juriicfgelegtem 70. yebcn«tahre ob« bei einer früher eingetrete*
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nett 25ienfhinfäbigfeit fVnfionen, welche nach fünfjähriger füllt«

gliebf$aft jährlich 900 9Rarf betragen, bet längerer 9)litglieb»

fcfyaft alle 5 3a^re um 300 ffJlart jährlich Ftch ergeben un&

bi« 2400 SJlarf jährlich [teigen.

3eber Gintretenbe h*1 » wenn er noch ntc^t 5 3&h« lang

Anwalt ober Slotar ift
, auch noch nicht über 40 3&hw ®U ift-

ein GintrittigelO non 100 SJlarf ju entrichten. 3|t ber Gintre»

tenbe länger ali 5 3®hw Anwalt ober Stctar ober über 40 3a^re

alt, fo wirb bie $$$€ bei Gintrittigelbei vom ©orftanbe, bera

engeren Auifchuß, feftgejebt, muß aber minbefteni 150 SJlarf

betragen. Außetbem bat jebei ÜJlitglieb balbjäbrtictj im Januar

unb 3uli je 50 9Jlarf an orbentlichen ©eitrigen ju entrichten.

2)iefe orbentlichen ©eiträge fönnen, wenn bie Bittfen bei ©ereini«

vermögen*, bie orbentlichen ©eitrige unb ber 3ni<hu& aui bem

Steferoefonb jur ©ejaljlung ber beleidigten f>enftenen nicht aui*

reichen, non bem ©orftanbe uni bie £alfte erhöht u?erben.

2)er ©min befteht [eit bem 3®hw IM1 unb ha* bie

ftatutenmä&igen S)enfionen fteti regelmäßig gezahlt. 3« ben lefcten

beiten 3®hren fu, b bem ©erein 36 neue SJlitglieber beigetreten.

25ai ©ercinioenncgen betrug am Schluffe bei Sahtci 1881

nach Iber techargirten Rechnung 84 906 SDlarf 25 $fg., tnonon

82 200 9)larf in 9)l.irfifchen flfanbbriefen unb confolitirter

Anleihe bei ber Steichibanf hinterlegt finb.

©citrittigefuche ftnb an ben ©orfifcetiben bei engeren Aui»

fchuffei, 3u[tijrath Gifermann ^iecfel&it, Silhelmiftraßc 41

ju richten.

25er SBittwentaffenverein

befteht feit 1859. 3ebem verheiratbeten ©litgliebc bei $enftoni*

nctetn« fteht ber Gintritt in ben Sßittwenfaffenverein jeberjeit

ohm Grlegung eine« Gintrittigelbei frei. 28er aber nicht inner*

halb beijenigen 3®hre8
»

welcfcei auf bai 3®hr feine« ©eitritti

Juni fbnftcnioerein ober bai 3ahr feiner ©erheirathung folgt,

beigetreten ift, muß bei fpätereni Gintritt ein ©efunbljeitiatteft

bei 9>hbÜfu* beibringen unb bie ©ertrage rem 1. 3auaar bei*

jenigen 3al>rci, toelchei auf feinen |>enfion#weinibeitritt ober

feine ©erfieirathung folgt, mit 5 9?rcjent 3«nfen nacbjahlen.

25« Sah^eibeitrag beträgt 30 SOiarf. ©on iämmtiiehen Gin»

nahmen bei 38ittwenfaffcnvcreini fließt alljährlich V» jum

eifernen Kapital unb */• werten an bie berechtigten SSittwen

gezahlt. 25ai eiferne Kapital ber Söittwenfaffc betrug am

Schluffe bei 3ahrc* 1881 8298 9)larf 12 $fg. Ser 3uwa<hi

an SRitgliebem ber SBittwenfajfe belief fich > n ben 3«hrcn 1881

unb 1882 auf 13.

55ie Sterbetaffe,

welche ebenfalli feit 1859 befteht, gewährt ben Angehörigen

einei fDlitgliebei fofort nach Mf« $obe eine Summe, bie ba«

turch aufgebracht wirb, eafi oon jebent SRitgliebe 6 SJlarf turch

Nachnahme eingejogen werben. Gintrittigeib unb ordentliche ©ei»

träge fmb jur Sterbetage nicht ju jahlen. Seit Anfang 1881

finb 11 neue fSiitglieber biefem ©erein beigetreten.

(9e(iül)r Wegen Hinterlegung einer Kaution.

(cfr. 2Bo*<n|#r. 9tr. 11/12, Sr. 17.)

©etlagter, burdj amtigfriebtiiebei llrtheil $ur 3®hlun8 reu

300 SRart verurteilt, legte ©etufung ein unb erwirtte einen

©efchlufj, bur<h ben bie Hinterlegung bei erftrittenen Setragei

geftattet würbe. 55er ©ertreter bei ©eflagten übeijanbte bie

300 9R. ber Hiuterlegungiftede unb liquibirte hierfür 3 911.,

welche ihm auch »oni Üanbgerichte '))!. aui folgeuben öninben

jugefprochen würben:

in Gtwägung, baß Äiägerin bureb ihre unbegrunbete

Älagc bie ©eflagte veranlaßt h®t, behufi Abwenbung

ber 3waugirodftrectung bie 300 9)1 ju hinterlegen,

bie bureb biefe Hinterlegung unb bemnächftige iKücf»

erlangung ber 300 9)larf entftanbenen Acften bähet

im innigßen 3ufammcnhange mit bem fRechtiftreite

(teben unb ali fol<he anjufeben fmb, welche jur gweef»

entfprechenben ÜRechtivertheibigung bei ©eflagten noth»

wenbig waren, Klägerin fenaeb bie bem 91e<ht8anwalt

bei ©eflagten für ben Antrag auf iRücfjahlung ber

hinterlegten 300 9)larf geiefclicb juftehenbe (Gebühr

yon 3 9J?arf erftatten muß.

llornuffcBungen ber Aufteilung non Stnwalt ju

Anwalt. 3» welkem A(*U>nl|nc ift bie Au=

ftellung non Anwalt gn Anwalt nollenbet?

Grt bei fR.®. I. G. S. i. S. H°ff*nann u. Stuhl c.

Stern oom 27. September 1882. 91 r. 351/82 I. D.»8.*©.

©reilau.

A. 3)er Äechtianwalt Dr. ju ©., h<*i «li f)rojeßbc*

ooUmächtigter ber Klägerin unb Siberbeflagten ein yom

31. 3anuat 1882 batirtei fchriftlichei Gmpfangibcfcnntnifi über

bie von Anwalt ju Anwalt bewirfte 3ufteQung bei Urtheili

elfter Snftanj an ihu auigefteflt unb bem (^egcnanwalt aui»

gehänfcigt. 25er Schriftfafc über bie Ginlegung ber ©erufung

ift bem Anwalt bet ©ernfungibeflagten unstrittig erft am

2. 9Rärj 1882 jugeftedt.

B. 3n ber münblichen ©erhanblung oom 21. April 1882,

welche bem Spruche bei ©erufunglurtheili voranging, bat ber

bie ©erufungifiägerin oertretenbe Anwalt unter ©eweiftantretung

behauptet,

bai Gmpfangibefenntniß in Siebe fei unrichtig fcatirt,

bie jujuftedenbe Auifertigung bei Urtheili erfter 3n»

ftanj fei aderbingi am 31. 3anuar 1882 in bem

©ureau bei Dr. $5. abgegeben; bamali fei inteffen

Dr. oon ©. verreift gewefen, erft am 2. Februar

1882, ali er rou tiefer Steife jurücfgefebrt wäre, h<*be

er oon ber 3ufttdung überhaupt äfeuutniß erhalten

unb barauf jenei Gmpfangibefenntniß auigeftellt. —
C. 25er Stecbtianwalt ber ©erufungifiägcrin führte in ber»

felben münblichen ©erbanblung aui, im gallo bei Grweifei

yorftehonber ©ehauptungen bürfe bie Ginlegung ber ©erufung

nicht für »eriäumt, bie Slothfrift muffe vielmehr für gewahrt

erachtet werben; fchlimmftenfadi würbe nur anjunehmen fein,

ba§ bie biiherige Giulegung ber ©erufung wegen SRangeli ber

gefepeigemä^en ©eurfnnbutig bei 3ritpnuftei ber 3uftellung

bei Urtheili erfter 3nftanj nicht wirffam, eine Gmeurruug ber

Ginlegung bei Stechtimitteli innerhalb ber yon bem Sage ber

gefeßmaßig fcewirften anberweiten 3ufteflung bei Urtheili erfter

Snftanj *u berechnenben ©othfrift noch JnÖfPs fri.
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Der Mnwalt ber Verufungßbeflagtcn bat bantalß bie oben

unter B wiebergegebenen ^Behauptungen Beitritten unb alß uner-

heblich bejeidjnet. —
D. 3n bern Verfahren über bie Berichtigung beß Jhatbe-

ftanbeß walkte ber SUvalt ber Verufungßflägerin geltenb
, er

habe in ber münblichen Verbatiblung vom 21. Mpril 1882 bie

Behauptungen $u B m><b näher babin inbivibuatifirt, bai; brr

jHedjtßanwalt Dr. f). baß (Sinpfangßhefenntmu von bem läge

ber Mußitellung beffelben bäte batireu wollen, nnb bai; er baß

unrichtige Datum

„31. 3anuar 1882"

ftatt „ 2. Februar 1882"

auß tbatiäcplicbeni 3*rth»un (verleitet btirch bie Datiruug eine«

anberen, vor ibm liegenben Schriftftücfß vem31.3anuar 1882)

unter baß (SmpfangßbefenutniR gefegt habe. —
E. 3n bem Beicbluffe vom 27. 3nni 1882 beiuerft baß

Benifuugßgericbt, baf? eine berartig inbbibualifirte Behauptung

von ibm unbebeuflid> für erbeb lieb erachtet fein würbe, baf; ein

jclcbeß von bem Mnwalt ber Bcrufungßtlägerin vielleicht beab*

fiditigtcß Vorbringen, von brmfetben jebenfallß in ber Verhanb-

lang vom 21. Mpril 1882 nicht vorgebraebt fei, aljo auch nicht

buv* Berichtigung beß übatbcftanbeä beß BiTuimigßurtbeilß als

vorgebraebt fonftatirt werben feune. —
F. Die oben unter B wiebergegebenen Behauptungen fntb

in bem Berufungßurttieil auf Gnmb folgenber Cfrwaguiigeu

für nicht beweißwütbig crachtel:

„Dicfe Behauptungen ber Klägerin hätten nur

Patin verftanben werben fennen, baf; Dr. absichtlich

benfenigen Jag unter ben ©uipfangßvennerf gefegt

habe, an welchem bie rugeftetlte Mußfertigung infrinem

Bureau abgegeben worben fei. £r habe beumacb

biefeu Jag für ben entfebeibenben au gefeiten, nicht

beujenigen, an welchem er peinlich Äeiuilniü von

ber gejubenen Abgabe erlangt habe.

„Stach § 15C ber 0mlprc,rei;erbiiung beliebe bie

3uitcllung in ber llebergabc ber juiufteüeuben Stuß,

fertigung. Offenbar habe eß mm bem beftebeubeii

Gefcbüftßgange entfprecheu, wenn ber Buvcauvoritcber

bea tKechtßanwaltß Dr. ?>. bie bei ihm abgegebene

Mußfertigung in Vertretung biefeß Muwaltß in (Em-

pfang genommen, nicht etwa in ber Mfcftyt, alß Ver-

treter beß juitenenbeu Muwaltß ber Gegenpartei, bie

Mußfertcgung feinem Dienftberrn $u übergehen. —
„Durch bie Mitnahme feiten# beß Bureauveriteberß

habe IHecbtßanwalt |)., alß Mnwalt ber Klägerin,

ben Beftb ber Mußfertigung erworben unb febrnfaflß

fei er befugt gewefe», bie Mnnabme ber Mußfertigung

in feinem Stamen, alß in feiner Vertretung gefebeben,

anj uf eben, mit bein Miigenblicf ber Gmpfangnaljnie

burdj ben Bureauverfteher bie llebergabc, alß an ihn

ielbft bewirft, ju betrachten. Diefeß habe er (bie

Diicbtigfeit ber Flägerifcheu Mnfübrung voraußgefebt)

biuih bie Datiruug vom 31. Sanuar 1882 gum

Vortheil beß Gegcntheilß anerfaimt. Diefe Murrten-

nung müffe alß binbenb erachtet werben unb fenne

eß ber Älageieite nicht ^uftehen, bie -franblungen ihreß

eigenen Vertreterß in criter 3nftanj an?ufed/tfii unb

alß uuwirffam ?u betrachten. 0** Tonne bähet auf

ben ungebetenen Beweiß nicht eingegangen utib müffe

bie 3nfteflung tcß angefochtenen llrtbeilß, alß am

31. Sanuar 1882 bewirft, angefehen werben.

.Gemäß §§ 200 unb 477 ber (Sivilprojei?-

orbming fei ^temac^ bie Bcrufutigßfrift am 28. Fe-

bruar 1882 abgelaufeu unb bie 3uflcQung ber Be-

rufuiig am 2. Vlärj 1882 vrrfpätet."

Hilf Sievifion ber Klägerin hat baß 3t.*G. baß B.-U. auf-

gehoben unb bie Sache gur anberweiten Verbanbluug unb (?nt-

fcheibung in bie Vorinftan,? rurüefgewiefeu.

Grünbe:
Die Begvünbung beß angegriffenen Berufungßurtheilß ift

fchoit in Be$ug auf bie ^erfteUung ber ben juriitifeben Muß-

führungeit unterbreiteten Voraußiebungcn bebenflid?.

3unä(h>t liegt burchauß feine Slotbwenbigteit vor für baß

von bem Berufungsgericht gar nicht hefonberß hegrünbete, viel-

mehr nur alß notliwenbig behauptete Veiftäiibnij; bet feit-

geitellten Behauptungen beß Muwaltß her BeTufungßßflügerin in bem

Termine vorn 21. Mpril 1882 babin, ban ber Mnwalt Dr. S-'

abfichtlich nicht ben Jag, an welchem er Äenntuif? von ber

Mbgabe ber JujufteÜenbcn Urthrilßaußfertigung in feinem Vureau

erhalten habe, fenbern ben Jag lehtrnr Mngabc felbft alß

Datum beß C^mpfangßbefenntniffeß gewählt habe. Mn fich lag

bie Mnnabmc ebenfo nahe, baf? ein unrichtige« Datiren beß

@mpfangßbefeniitniffeß anß tbalfäcbtichem Verfehen behauptet

fein foUe. Sar bie Raffung ber Vehauptung eine »mtentlicbe,

fo mußte, gerabe wenn baß Verufungßgericht bie Vchauptung

in bem erftcu Sinne für nicht beweißwurbig, in bem jweiten

Sinne für beweißwnrbig erachtete, von bem richterlichen ffrage-

recht gemäß § 130 bei tsivilprojefwfbiuing Gebrauch gemacht

werten
,

worin übrigenß auch eine Vethäligung ber im § 497

ber Oii}Uprc;ef?eTb!ning verortneten richterlichen 'J.'fUcbt lag. —
(.^ß crfcheinl ferner bebenflich, baf; in bem Verufungßuriheile

(in ?folge ber aflein alß in biefer Vejiebung wirtlich vergebradjt

feftgeitellten Vebauptung beß Mnwultß ber Venifungßflägeriii,

eß fei bie Mußfertigung beß llrtheilß erfter 3«ftuiu am 31.3a*

nuar 1882 in Mbwefenbrit beß Mmvaltß Dr. f). in beffen

Vureau abgegeben, unter Veiuguabme auf beit Gefchäftßgangl

ber entfeheibenben Mußführung unterftellt wirb, bai; bei bet Mb-

gäbe teuer Urthrilßaußfertigung im Vureau beß Mmvaliß Dr.

beffen Vureaiivcrfteher anweieub geweien ,
bau bie llrtl;cileauß*

fertigung an ben Vureauvorfteber abgegebeu fei, unb baf? biefer

bie Mußfertiguiig in (^mpfaug genommen habe nicht alß lieber-

mittler berfelben mit ber 3uftfüuugßofferte beß Gegenanwaltß

an ben Mnwalt Dr. y. ?ur perißn liehen (Smpfangnabme, fon*

bern im Slameti beß Mnwalt» Dr. in Vertretung beffelben

hinfichtß ber für bie 3uiteniingß$eit fritifchen ©mpfanguahme.

(?ß hebarf inbefjen ni*t beß Mbfcbluffeß ber Uuterfuchung,

ob nicht fchon bie vorerwähnten Vebenfen geeignet feien, jur

Muthebung beß angegriffenen Verufuugßurthcilß ju führen, unb

jwat beß wegen uid^t, weil bie becifive iHechtßaußfübrung beß

VerufungßurlhrilÄ auch unter Voraußfebung beß Dafeinß ber

von bemfelben thei Iß feftgeitellten, thcilß voranßgefebtcn llmitänbc

(wie folcheß von ber 5Rr.üfionßflägerin felbft gerügt

ift), bie Slormen beß 'pro^rechtß über fcfe Siothfviften nnb

über bie 3ufteUung von Mnwalt ?u Mnwalt verlebt.
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Sie (Sißilprtgefcorbnuug beftimmt im § 202 Atfag 1,

tag Stotbfriiten burch Sierrinbaruiig ter 'Parteien Weber wer*

längert noch abgefürgt teerten fönnen; im § 477, tag tie einen

'Dicnat betragente SrrufungSfiift eine 'llothfrift ift unb mit ter

3uitcUung te« Urtljeil« erfter Suftang beginnt; im § 497, tag

taft 5öerufuiig«geridit een Knit«u?egen gu prüfen bot, £b tie

Berufung in ter gefefeltyen ftrift eingelegt fei.

Sen Parteien unb parteivertretero fte$t binficbtlidj be«

3eitpunfte«, mit welchem tie 'Beruhing«frift gu laufen anfangt,

Tein willfürliche« $eftfteflung«recht gu. Sieter 3dtP«nft ift

vielmehr gegeben mit ter (ten objediven 91onuen ter 3eit*

redjnung unterliegenben) ‘X^atiac^c be« voÜfommenen Abfluge«
te« projeffualen Kft« ter 3ufteQung.

9facb § 162 ter Qivtlprogegorbnung mug tiefe 3ufteflung

erfolgen an ten für tie erfte 3nftang gum PrDgefjbevoflmäch*

tigten befteflten Snviilt. Utad? ter 3led?t«anwalt«orbnung ftehen

Unterem in tiefer ©egieljung gleich teifen (nad? § 25 terfeiben)

befteflter ftäntiger ©teflvertreter mit, wenn ter Anwalt nicht

au tem Orte te« Projeggericht«, bei meinem er gugelaflen ift,

wohnt, ter von i^m nach § 19 a. a. 0 bei Jenem (Bericht

befteflte , an tem Orte be« (Bericht« wohnhafte, ftanbige 3«*

!«Uung«besoflmächtigte.

Sirb tie UrtbeilÄjufteUung gemäg §§ 152, 176 ter (Sivil*

progegerbnung burch ten ®ericht«voÜgieher ober burch tie %>oft

(nicht etwa als biogen ©erzeugen be« Ueberbringen«, fentem

al« traft ©efege«, unter Aufnahme ter 3uftefluug«urtunbe nach

§ 173 ter Uivilprojegcrtnung, amtlich fungirenten 3nftellungS>

betörten) vollzogen, fo tarnt tie für ten beginn bei Sauf«

ter ‘Bencfungsfrift fritifc^e perfeftiow be« progeffualen Kft« ter

UrtljeiltjuhfUung unter ten Öorauejepungen ter §§ 166, 167,

J68 Kbja« 2 ter Gioilprojcgortnung ohne Sillen te«

prcgegbevoUniachtigten Kuwait« begichung«roeije feine« ftäntigen

©teflvertreter« ober 3nftcOungibet>oQmä(htigteit erfftent »erben.

3n tem Salle te« § 170 ter GiuiIprojefjorbnung tann folche«

fogar mit er Sillen berfenigen perfonen, benen gugrfteQt

werten fofl, gefebehen. Sagegen finbet eine folcbe Perfettion

te8 progeffualeti ’ölft« ter UrtheilÄgufteüung ohne ober witer

Sitten be« Progegbeselliuächtigtrn, begw. feine« ftäntigen ©teil,

vertretet« ober 3ufteOung«bevottma<htigten, welchem ba« Urthcil

gugefteüt werten fett, nicht ftatt bei ter 3nfteUung von

Anwalt gu Anwalt.

Sie Raffung be« § 181 ter (Jioilprojcgorbnuitg in Hier-

bintung mit ter ISntitehungSgefcbicht« tejfelben

(vergL tie Stative gn ten §118—141 ber Hannover*

ichen progegerbnung von 1850;

ba« protoFoli ter LXV1. ©ifcung bet Kammer gur

Ku&arbeitung te« Entwurf« einer (Sivilptogc&orbnung

für ten 9torbbcutichrn tiunt;

tie ©egrüntung gu ten §§ 146—148 unb gu tem

§ 169 te« Entwurf« einer Seutfchcu iSivilprejeporb.

nuug von 1872, ©eite 179 unb 194;

bie $3egriinbung gu ten §§ 146, 169 unb gu § 174

te« (Sntwurf« einer (livilprojegorbnung von 1874;)

ergiebt fchlagent, tag nach bem (Äcfcgeswillen bie 3uftellung

son Anwalt gu 'Kuwait, al« maggebeuter Progefjaft, feinenfall«

für perfett erachtet werten fami vor bcT, burchau« ter freien

(Sntfchliegung teffelbeu überladenen, Sifleniaufjening te« progeg«

bevollmächtigten Anwalt«, welchen» gugeftclli werben fofl, ba«

betreffente igm jiun (Smpfauge, al« ein igm im Sege ter 3u*

fteflung von Anwalt gu Anwalt jugefteflte«, angebotene ©thrift-

ftücf tiefer Offerte entfprechenb anguneljinen. Sind? tie Stecht«.

anwalt«ortnung fmt nur ber ftänbige ©teflvertreier im ©inne

te« § 25 unb ter »tänbige 3uftefluug«bevollniächtigte im ©inne

be« § 19 Jener Orbnung bem progcgfcevolluiachtigten Anwalt

felbft iu tiefer tÖejiehung gleich geftellt ; ber elftere, weil er

überhaupt bie ©teile te« Anwalt« vertritt, ter leptere in golge

ter pofitisen Öeftiinmung beß {weiten Slbfage* im § 19 a. a. O.

Sie CSntitebungßgefihtchte lepterer Öeftimuiung, welche lautet:

„91 ii ten 3nftefluug«bevoQmächtigtt'n fauu auch

bie 3uftetlung von Kntwalt gu Kuwait wie an

beu IKechtfianwalt felbft, erfolgen",

jeigt, tag tie gefeggebeuten Ratteren fi<h bewugt gewefen finb,

wie (in tSnnangelung tiefer betonteren 91orfchrift in Öe.jug auf

bie 3nfteflung von 9lnwalt i|u Kuwait) tiefe Krt ber 3uft<0ung

an ten ftäntigen 3ufteUuug«bevoflinächtigtrn te« 'Anwalt« im

©inne te« § 19 Kbfag 1 nicht hätte bewirft werten türfen.

(vergi. ten KbäiiterungöantTag teß Dr. Solfffon jum

§ 16 te« (Sntwurfß einer Diechtßanwaltßortuung;

ten Bericht ter VI. Kammer te« JKdchßtagß über ten

(Entwurf einer 9iecht«anwalt«ortnung fllr. 5 ter

Srucffachen ter britteu 2egi«laturperiotc te« teutfehen

iKeichßtag« 11. ©efffon 1878, ©eite 22;

ten § lGa nach ^efchlug ter Äcmwijjion;

ten ftenographifcheu Bericht über bie 46. ©ipung be«

8ieich«tag« vom 11. 9Rai 1878, ©eite 1264 unb

über bie 53. ©ipung be« iKei<h«tag« vom 21. 9Hai

.
1878, ©eite 1467).

Ku« ten cntwicfeltcn Öefichtßpuuftcn folgt, tag ter

progeffuale Kft ber 3uftelluug von Kuwait ju Kuwait feine«,

fall« früher perfeft werten fann, al« mit tem Kugenblicfe,

in welchem bie ©ewahrfam be« guguftettenben ©chriftftücfß unt

bie Si(ieu«äugerung te« Kuwait«, welchem gugcftellt wirb, be-

giegunglweife jeine« ftänbigen ©teflvertreter« im ©inne be« § 25,

ober jeine« ftäntigen 3ufteUuiigßbcvoflniächtigteii im ©inne te«

§19 ter 9(echtßanwalt«ortnung, tie Offerte bet 3ufteflung

Jene« ©chrijtftücfß von Anwalt gu Kuwait gu acceptiren, eyii’lent

geworben finb. Örft mit tiefem Kugenblirfe ift bie ©ad?lagc

gejehaffen, in welcher ber Knwalt, welchem gugefteflt wirb, feine

Siechte unb Pflichten al« progegbevclliuachtigter in 23egug auf

bic von ber 3nfteflutig abhängigen progegafte bethätigen fann.

Sie Kcceptation ber fonfreten 3nfteflung«offerte, auf

welche Untere eß anfomntt, fann nun nach bem Seien ber

Siflen«thätigfeit von bem Anwälte, welchem gngefteflt werten

foll, nicht früher erflart werben, al« bi« er Üch tiefer fonfreten

Offerte bewugt worben, fein Sille burd? tiefe Offerte jum ent«

fprechenben ©ntgegenfommen angeregt ift.

3m ©inne ber (Shrftprogegcrbnung ift ber Knwalt, welchem

von Anwalt gu Anwalt gugefteflt wirb, bei ber Kußftelluiig

feine« im § 181 bet ßivilprogegortming verortneten (Smpfang«.

befenutnific« in Öegug auf ten fcu«h tiefe« Söefenntnig nach*

guweifenbeti 3eitpunft be« 3ufteflung«aft« letiglidj ein ben

wirtlichen 3eitpunft einer von ihm erlebten ^batfacbe burch 3cugs

uigurfuutc befunbenter (taturch eine in ber Gisilprogegoibnnng

beftiiuuite gefepli^e Pflicht erfnflenber) gunftionar. Ö« ift nad;
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bem etftylltycn 2Billen beß ©ejefceß bic Pflicht jenrt Anwalt«,

baß Saturn brt (Smpfangßbefenntniffeß bem wirtlich« Bcitpunft

brt ^erfefticn brt 3»fteUungßaftß entfprccbenb $u fcbrctben, jo

tafe ber Sn^alt ber 3<ugniflurtunbe mit bem wirtlichen Sach-

»erfcalt übercinftimmt. SÖrrfirbt ber Anwalt baß ©mpfangß-

befenutntR mit einem Saturn, mit welchem in 3Birflidjfeit ein

»er bett 3*itpunft feiner Äenntnitjerlanguitg »on ber Offerte ber

3ufteflung »en Änwalt ja Änwalt faOenber Hag bezeichnet

wirb, io ift bie Sbatjache brt 3'itpunftl bet Verwirflichung

brt 3u|tellungßaftß in ber Bfugniüurtuute unrichtig bezeugt,

uug nun jener Änwalt baß Saturn brt Gnipfangßbrfenntnifjrt

im 25ewuRtiein ber jJflicbtoerlefjung, ober in gutem ©lauten

auf einer bunt jRechtßirrthum »eranlafeten fallen VorfteÜuug

»on ben Voraußiefcungen bet ©riftenj ber ju begeugenben Shat*

jache, absichtlich gefdjrieben baten, ober mag bettelte beabfichtigt

baten, ben wirtlich« Sag ber nach richtigem Verftantnif; beß

©efefcrt eingettetenen ^erfeftien beß 3uiteflungßaft6 nieberju*

Schreiben unb jid? batei in 55e$ug auf bie 3bentitat beß aen

ibm fcbriftlich »crieicbnetcu Saturn« brt Smpfangßbefenntniffeß

mit bem wirtlichen Sage ber f>erfeftion beß 3ufteKungßaftß

tbatjäd'Ud) geirrt taten. —
Sie atweitfcenbe Äußfühmug brt angegriffenen Verufungß-

urtheilß »erlebt ben § 181 ber Gi»tlt>ro$eborbnnng; intern in

berfelten namentlich »erfannt ift.

1. bie Stellung beß Anwalt« bei Satirung beß Gmpfangß*

befenntntfjrt, intern berfelte in Sejag auf bie ftijrmmg

bet 3ufteQnngfljrit alß ein mit einer Verfügung««

gemalt 9laiuen« feinrt SRaihtgeberß »erfehener 35e»oU*

mäettigter aufgefaftt wirb unb nicht alß brr Äuß-

ftetter einet 3f«(l^.iRuthinbe über jene 3««* bem

^roseBgricbc entfliefienber 25efugnii? unb Verpachtung;

2. bie eigenartige Vermittelung ber bei ber 3uftcllung

»on Anwalt gu Anwalt wesentlicher Vorgänge im

28iÜenßleben

;

3. bie Unjulafngfett bet Slnwcnbung bet für prioate

Vcrmi'gen6recht«»ertältniffe gegebenen, unter fuh ie^r

»erfchietcuartig außges'talteten formen ber objeftioen

materieUcn jKechte in 25ejug auf bie Uefcergabe, beu

25eft|j, bie Stellvertretung bei bem öen&erwetbe je.

auf Elemente beß projeRualcn Äftß ber 3«fteOun0 ,

wührenb tri bem entfehiebeuen SBiflen beß ©efefceß

tiefe Sitte einheitlich burch SRcichßrecht ju regeln, bie

fut bie Sftomente brt 3ufteQungfaft0 mafjgefcenben

formen nicht auß ben etitjclnen Baitbcßwhtcn $u

entnehmen, jonbeni au« bem ©efebeßwiflen ber GiuiW

ptejesjcrbnimg (namentlich auß ber projefiualen Ve*

beutung brt 3uite(lung0aftß unb ber ben Anwälten

angewiefenen Stellung im fJrojeffe) fcerjuieiten finb. —
Äuß ben entwicfelten prinjipien folgt für ben »orliegcnben

naÜ, baff feie oben unter B wiebergegebenen 25ehauptungen brt

Änwaltß ber 25crufungßfiägerin in bem Sermine gut raünblichen

Verhonblung oom 21. Äpril 1882 feineßwegß unerheblich finb,

(wie baß angegriffene Venifungßurtfceil sermeint) ; ba£ biefefbeu

»ielmehr für beweißwürbig }n erachten finb.

3Öitb nämlich überjeugenb nachgewiefen, ba§ ber iftechtß'

öür bie diebaftion uerantw.: 6. -fraenle. Vertag: SB. Woefer

anwalt Dr. am 31. Sanuar 1882 feine Äenntnig »on ber

Offerte ber 3ufteHung beß Urtbeil« elfter 3nftang erhalten hat ;

fc ift babureb ber Veweiß ber Unricbtigfeit beß turd jene«

Saturn brt (impfangßbefenntniffeß brt genannten Sluwaltß »er-

brieften 3<ugniffrt übet ben 3ettpunft ber |>erfeftion beß 5lft«

ber 3**ftellung jeneß Urtheiiß im Sinne brt ©efefceß geführt. —
Sie Sache war aljo gur 3e»t ber Fällung beß Öernfungß-

urtbeilß nicht fpurchrcif, um bie Berufung wegen »erfpdtcter
(Einlegung für un^uläffig $u erachten. (Sß mu§te bah er (gemäq

§§ 527, 528 ber (Si»uprojffiorbnung) baß angegriffene öe*

rufungßurtheil aufgehoben unb bie Sache .;ur anbrrweiten Ver*

hanblung unb ^ntfeheibung an baß Verufungßgericht ;urücf>

»erwiefen werben. —

$crfonal =®eränbtrun gen.

3u(<tffunflfn.

.£>ielfcher bei bem 'Ämtßgericht in ©entfeben; — ©leger
bei bem Umtßgeridjt in Steidjenbach u. b. <5.; — $>. ©eilen
bei bem Slmtßgericht in Schwelm; — Ulrtljur ©ertholb bei

bem ftmtfgeiicht, bem Banbgericht unb bem Cber-Vanbeßgericht

in Hamburg; — Bau bei bem Ämtßgericht in Sleuenburg SB. ^r.;
— JKubnau bei bem Ämtßgericbt in fjriefen; — 25»hm bei

bem Banbgericbt in Siatibor; 0iuf bei bem Ämtßgericbt in

Weißlingen; *— Dr, griebldnber bei bem Üantgericht in ’potß-

tarn; — Dr. ©eibtmann bei bem Banbgericht in ©Iberfelb;

— Scbarffeitortb bei bem Ämtßgericbt unb her .Rammet für

£anbelß*adjen in SRemel; — Dr. Oteichert bei bem Banbge*

rieht in ^Ktunoocr; — Sufner bei bem Banbgcricht in Äarlß*

rufce; — Äraut bei bem Banbgerid?t in Stuttgart; — SBenb*
ler bei bem Banbaericbt in meutlingen ;

— 25 au cf bei bem
Ämtßgericht in |)aiewalf; — Stmm bei bem Banbgericht in

ftfifliti ;
— Dr. Bceffler bei bem Ämtßgericbt in Biublar; —

Scfef Senn bei bem Banbgeridjt in Fechingen; — .j>eer bei

bem Obei-Banbeßgeridit in Vreßlan. —

3n ber Bifte bet Äed;tßant»5lte finb gclofcht: bei

bem Banbgericbt in Stuttgart; — Suftijratb B liefert §u .per*

forb bei bem Banbgericbt in 25ielefelb; — 3uftigrath -ÖiciiBfcb

bei bem Ober-Banbeßgericbt in 25reßlau; — 3u»ti;ratb Äalan
»out ^pofe bei bem Cber-Banbeßgericbt in Äßnigßberg; —
Dr. Boeffler bei bem Ämtßgericht, bem Banbgericbt unb bet

Äammet für ^anbelßfachcn in Varuien; — Refrath Älein-
fchmibt hei bem Banbgericbt in Beiprig.

Ernennungen.
(Ernannt finb: Sie ^ecbtßauwalte Vogel in 3inten unb

Beenbarbo in Äcnigßberg i. J« Notaren tut 25e$irf brt

Cber*Banbrtgerichtß f,u Äonigßbcrg i. pr.; — SBellenfamp in

Oßnabrücf jugleicb §um fRotar im 25ejirf beß Banbgerichtß ;u

Oßnabrücf; — Schrcp $u .tioerbe uim 9lotar im Ve^irf beß

Ober-Banfceßgerichtß ju .pamrn; — ®leinßb auf en ju ©fchwege

jum Votar im Öejtrf beß Ober- Banbeßgerichtß gu Gaffel; —
Äüfcntbal in ©ittftoef — Schibio wer in (lopenief —
ßbtlicb in Gottbuß — unb genfeh in Söriejen a./O. gu

Notaren im Vcrirf beß Äammergerichtß.

£obeÖfäUe.
3uftisrath 3ah«i in Oftrowo; — fllafe in Beißnig; —

Schumann in Sippolbißwalbc; — Suftijrath Vogel in

Streblen; — 3uftijrati> 9>anfe in ©rfurt.

Seit einer &eibe »on 3ab^n alß S5ureauuorfbe^er
beschäftigt, fuche ich ^om 1. Äpril ober 1. B02ac 1883 ab alß

folcher anterweitige Stellung. Sie .freuen jRechtßauwalte Se*
bolpb unb frommer tu Gottbuß finb bereit, auf Änfragcn,

Äußfunft über meine Beiftungen ju ertheilen.

Gottbuß, ben 16. ftebmat 1883.

ff^rmig.

frofbuchhanblung. Srucf: 2B. Weder frefbuchbrucferet in Verlin.
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3itri|li|'d){ Wodjntfdjrift.
^erauägegeben bon

S. flaente, „rt &

l

ßcmpntr,

K«btSa«Walt in An«ba<b- Wfdjtiauwalt beim 8anbgeri<bt I. in Berlin.

5*5

&rßan be$ fecutfcbrn $tntt>a(t:&erdn8.

t>reiS für beii Sabrgang 12 5Ratf. — Snferate bie 3cil< 30 $fg. — Beftellungen übernimmt jebe Butbbanblung unb %>oftai»ftalt.

Steht bem inlflnbifdjen i'ricat’traffläger nach Sictdjöroc^t

(§ 419, 3 ©t. ©. D.) ein Anfprutb auf Bewilligung beS

ArmenrecbtS ju? ©. 73. — ©oiu 9tci<bSgeri<bt. ©. 75. —
Snwieweit tjat bet BemfungSricbter bei ber frage wegen ber

3uldffigfeit ber Berufung auch bie Legalität ber »on Anwalt $u

Anwalt jugefteHten Berufung ju prüfen. ©. 79. — ^crfonaU

©eränterungen. ©. 80.

Sttn bcnt inlänftifrfjen 5ßrt»ntftrafflnger nadj

9tti$$rc<n (§ 419, 3 St. Iß. D.) ein Slnfprtuti

auf CBctviUigung Bei* SnnmrediU» gn?

Dtefe com $erm Amtsrichter Amolb in Darmftabt in ©r. G

biefer 3«tf$rift [com Sabre 1881 einge^enb unterfudjte unb

»oit ihm bejahte frage batte in jüngfter 3^t ber ©traffenat

bei Ägl. DberlanbeSgericbtS in ©tuttgart ju entleiben ©enu-

laffuug, con welkem fie feberi), entgegen obiger Ausführung,

in cerneinenbem Sinne entfliehen worben ift.

Bei ber groüen 2Bi«btigfeit biefer frage unb tyrrr 0nt*

fibeibnng für ben ärmeren Ü^eil beS re<btfucbenben $iiHifttmS

feilen wir ben angefochtenen Befchluf? ber ©traffammer

Ägl. SanbgericbtS (§., jobaun bie Begrünbung ber gegen ben

bie ©erwerfung beS ©efu«b& um 3ulaff»ng jum Amieurecbt

anSfprecheuben Befchluf; biefer ©traffammer erbotenen Be-

ftbwerbe in frigenbem furj mit, um baran bie cingebenbc

Begrünbung beS bie Beftbwerbe abweifenben oberlanbeSgericbt-

lieben BefcbluffeS anjureiben.

A. Der Bcfcblufj ber ©traffammer, C*rf. com 21. ©oc.

1882, ging babin:

in Erwägung,

1. tafe bie ©erauSfebungen, unter welchen allein eft im

©trafeerfabren eine 3ulaffung beS f)ricatflägerS jum

Armenrecbt giebt (Art. 419, 1 ©t. £>., § 85 beS

©. Ä. ©.) ni^t »erliegen,

2. — (folgt ein ^irr nicht in Betragt fommenber, auS

ber perfon ber ©a<bfu<benben entnommener ©runb) —
wirb befcbloffen: ben Antrag auf 3u(affung jnm Firmen»

recht abjutebnen.

B. 3« ber BefcbwerbeauSfübrung ift gefagt:

©ach bem angefochtenen Befcbluffe febeine baS Armen-

recht in fricatflrafflagejacben auf ben BaH ber 2ei*

ftung einer Sicherheit alfi AuSlänber bejogenunb

befebränft werben ju wollen, wogegen ein Anfprucb

auf Bewilligung beS ArmenrecbtS an ben ^ricatftraf-

fläger im Allgemeinen im Sinne ber O.

cerneint werbe.

Dtefe Auslegung be« § 419, 3 ©t. $>. O. fei nach Anücbt

beS Bef<bwcrbcfübrerS ju eng.

3n fpraeblicber .£>infi<bt feien in biefer ©teile $wei cer*

1 ebi ebene gälte tebanbclt unb unterfebiebeu:

1 . rucfflcbtlicb ber £ebe ter ^iiberbeit unb ber grift

$ur tfeiftung berfelben feitenl ber AuSlänber", was

ben ©erfebriften in Buch I. Abfcbuitt U. 2it. VI.

bev & O. entfpreebe,

2 . bezüglich ber „Bewilligung beS ArmeurccbtS"

mit bem %\t VII. 1 . c. ß. ’l). O. correfponbirenb.

5>a b'emacb bie ©t. O. in biefen beibeu fünften auf

btc betreffenben Bcftiniimmgen ber (S. D. cenoetfeu, fei auch

baS Armcureibt nicht Hof; in Bejiig auf bie ©icberbcitS*

leiftung, fenbern felbftanbig unb neben berfelben gewährt

unb ctoilprocc^gleitb geregelt,

cfr. ÜljMc
r
ßommentar gu § 419 ©t. O. Anm. G

unb DfcuC-Benbix „f>ractifcbcS ^>anbbud? für IRecbtS*

anwalte" 2itcl: Annenrecbt.

unb fei jutrefrnben falls gan$ allgemein unb nicht Hob fcein

AuSlänbcr ju gewähren.

Auberbem fei ber im CicUprojefi für bie ©ewäbmng beS

ArmenrecbtS ntaftgebenbe ©eficbtSpunft „ber ©otbwenbigfeit

gleichen 9tecbtSfd;ubfS für Amt unb Dieicb" (cfr. ©aupp, Kom-

mentar jur K. O. Bb. I. ©.321) noch mehr im ©traf-

ptojeffe geboten, wo cS ftcb um viel bösere ©ütcr, wie bie

„@bte k/' hantle unb bei ber com Siebter & quo auSgc-

fpro^euen (Sinj<br&nfung bie Kb« beS Annen — oft fein einjigeS

©ut — ben Angriffen eineS übermütbigen ©elbfacfefi icbubloS

preisgegeben, augerbent aber ber AuSlänber bem Snläubcr gegen-

über fcecorgugt wäre, eine ^ärte, welche ber ©efefjgeber ftcberlicb

nicht gewollt habe.

3m Uebrigen würbe auf bie mehrfach erwähnte Ausführung

AmolbS cerwiefen unb bie betreffenbe ©ummer ber 3«tfcbrift

ber Befcbwerbe betgclcgt.

C. Der hierauf feiten« Ägl. Obcrlanbe6gcricbtS St. am
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17. Sanuar 1883 ergangene Befchluß lautet nun folgenber*

maßen

:

in (Erwägung,

baß von beut Befchtoerbeführer bie Bewilligung beß Slrutenrethfß

fowoßl für bie Berufung*- alß für bic Befthwerbrinftanj auf

®runb beb § 419 ber St. f). O. in Betbinbung mit

§§. 83 bi« 85 beß O&erichtßfoFtfngefcbe« beanfprucht wirb,

I. in (Erwägung,

baß ber erfte Äbfaß beß § 419 bie i'flicfct beß $>ri«attlager*

jur Sicherhritßlciftung für bie ber Staatßfaffe unb bem Befallt-

bigten erwachfenbcn Äofteu normirt unb hierbei beftimnit, baß

biefe Sicherheit unter benjelben Boraußfeßungen ju triften fei,

unter weiten nach ber ß. $>. D. ber Äläget auf Bedangen

beß Beftagten Sicherheit wegen ber $rojeßfeften ju leiften habe,

baß waß ben weiteren 3nßalt beß Paragraph betrifft, ber jweitc

Slbjaß bie Slrt ber Sicfjer^ritaleiftuug regelt, unb ber britte

Slbjaß bainit abjchlient, baß für bie .frohe ber Sicherheit unb

bie Brift |ur Stiftung berfelben, foroie für bie Bewilligung be« Är-

menrechtß bieBeftiumucngen ber Sivilprojeß-Orbnung gelten fotlcn,

in (Erwägung,

baf; bie fonach in bem Paragraph enthaltenen Borfcbriften nach

ihrem äußern unb innetn 3ufamiueiihang, unb inflbefonbere

nach ber Stellung bea britten Slbjaßeß ju ber im eTftcn Slbfaße

außgefprocheuen 9tonn nur bie Slußlegung ermöglichen, baß bem

privatflager baß Slrmenrecht nur in Bejahung auf bie Pflicht

jur Sicherheitalciftung gewahrt fein feile unb baß, foferu nach

§ 102 ber (5. p, 0. überhaupt nur von bem außlanbijchen

Älager wegen ber Projeßfotten Sicherheit verlangt werben fann,

auch nur ber privatflager, welcher Slußlanber ift, Slnfprucß auf

baß Slrmenrecht feile erheben fönucn,

in Erwägung,

baf; auch bie ßutftchungagcfRichte beß §419 ju feinem anberen

örgebniß führt, ba

1. bem Entwürfe ber St. p. £)., wtlchcr für bie fubfibiare

Privatflage in § 341, für bie prinjipale iui § 359 hi«ti<htli<h

beß Umfangß infofern verriebene Beftimmungen getToffen hat,

alß nach jenem Paragraph jeber Privat!läget, nach legerem

Paragraph aber nur ber außlünbijche privatflager jur Sicher-

heitßtriftuug wegen ber Äoften verpflichtet fein feilte, nach bem

SnhaU ber Bfotive unjweifelhaft bie Slbfich* ju ©runbe lag,

bei ber jubßbiaren wie bei ber prinjipialen privatflage baß

Slrmenrecht nicht für baß privatflagevcrfahreu überhaupt,

fonbern nur in ber Befchränfung auf bic Sicherhcitdlriftung

wegen ber Äofteu ju gewahren, unb ba

2. bunh bic mit bem Entwürfe in ber IRrichßtagßtomuiiffum

vorgenommene Beränberung, infolge berer nach Beseitigung ber

fubftbiarcn privatflage ber § 359 auß ben Beftimmungen beß

§ 341 ju bem beß nunmehrigen §419 rrgüngt worben

ift, ber § 359 feinen anberen Sinn erhalten hat, alß ben ihm

ber (Sntwurf verlieh, wonach &cn bem alß Privatflager auf*

tretenben 3nlänber feine Sicherheit verlangt werben, ber Sluß*

tauber alß privatflager aber bunh M* Bewilligung beß Sinnen*

rechtß Befreiung von ber Si<hethrifß(eiftttng wegen ber Äoften

erlangen füllte,

in (Erwägung,

baß hiernach auf Cörunt beß § 419 ber St. P, O. baß Sinnen-

recht nicht bcanjpTiicht werben fonnte;

II. in (Erwägung,

baß, waß überhaupt baß Bertjältniß ber St. p. O. ju ben

bie (Gebühren iu Straftaten regelnben Borfd|riften beß 0e*

richtßfoftengeießeß anlangt, {(ßon bunh bie Beftimmung, baß

biejeß ©efeg gleichvitig mit ber St. p. £5. in Äraft ju treten

habe, bie Slbficht, Borfchriften beß leßteren ©efeßeß bunh jraeß

wieber aufjuheben, alß außgeichlotfen erachtet werben muß, wie

ja auch nach ben SRetiven juui (Entwürfe beß 0. Ä. ©efcfceß

baffelbe ben ©runbfäfeen unb Borfchriften her St. p. 0. lieh

tbunlichft anfchließen foQ,

baß, waß inßbejonbere bie Borfchriften btt §§ 83—85

beß 0. Ä. ©efefeeß betrifft, burch biefetben ber § 419 ber

St. i'. 0. hinfichtlich ber Bestimmungen über Sicherhcitfi-

Iriftnng für bic ber Staatßfaffe erwachienben Äoften friueßwegß

alß aufgehoben anjufehen ift, ba burch bie §§ 83—85 lebiglich

außgefüfcrt wirb, baß jene Sicherheit burch rinen Gebühren

•

unb Slnßlagnivorjchuß ju leiften fei, woneben tioih bie an bie

^lichtjahlung ber betreffenbeu Borjchüfjc gefnüpftc gotge unb

iu § 85 inßbefonbere noch erwähnt wirb, unter welchen Bor*

außfeßungen unb inwieweit ber alß fhioatflüger auftretenbe

Slußlänber tur<h Bewilligung beß KmennifU Befreiung von

ber Borfihnßjahlung verlangt;

in @rwügung,

baß, wenn baß 0. Ä. öefeß nur bei bem außläubifchen

|)rivatflüger beß Slrmcnrcchtß erwähnt, bieß babureb ju erflären

ift, baß bie bießfafligc Beftimmung mit ben Borfchriften beß

§ 419 ber St. $). O., wie foldje nach bem oben Slußgcführten

ju verflehen fiub, in (Sinflang gebracht werben feilte,

baß ferner, wenn bie Biotivc 3U bem außbriicflich auf

§ 419 ber St. 9?. O. Bejug nehmenben § 77 beß öntwurfß

(jeht § 85) unter Slllegirung beß § 107 9lr. 1 ber ßivil*

projeßorbnung eß außfprechen, baß burch bie Bewilligung brß

Slrmcnrechtß ber Slußlanbcr von jeber Borjchußleiftung ent*

bunben werbe, bagegen baß nach ben Einträgen ber IRcichßtagß*

fommiifien ju Staube gefommeue 0efcß gemäß Slbfay 1, 2

91r. 6 uub Stbf. 4 mit ber Bewilligung beß Slrmeurecbtß nur

bie SSirfung verhinbet, baß babureß ber flußlänber Befreiung

von ber 3ahlung beß in Slhfaß 4 hejcichnetcn öehührenvor*

fchuffeß erlangt, biefe Khweichung von bem burch bie Wotive

funbgegeheneu 0cbanfen, bie Borfcßrift beß § 419 jn aUfritiger

Geltung ju bringen, gerabeju ju erfennen giebt, baß eine

weitere Slußbehnnug beß Strmenrechtß nicht gewollt würbe;

in (Erwägung,

baß, wie fi<h auß bem faum Sußgcführtcn ergiebt, ber alß

$>rivatflägei auftretenbe Kußlanber bejüglich beß in § 83 Slbj. 2

erwähnten 0ebührenvorfchuffeß unb beß nach § 84 von ilm» ju

joßlenben Kußlagenvorfchuffeß einen Stnfpnich auf baß Sinnen*

recht nicht erheben fann, wonach et injowrit bem Snlänbcr,

hinfichtlich beffen baß CVi. Ä. 0efeß eine auf baß Slrmenrecht

bejügliche Borfchrift nicht enthält, gleichgestellt ift,

baß aber auch ber (Einwanb, eß wäre, fall« nur ber ftuß-

lanber Slnjpruch auf baß Slrmenrecht erheben JÖnnte, tiefer vor

bem 3«lanbcr begünftigt, nicht nur in ber eben gebachten Be*

jiehung, fonbern auch infofern hinfällig wirb, alß

1. wenn ber cnlanbifche 8>rivatfläger ben ihm nach § 83

auferlegten 0ebührenvorfchuß nicht jtt geben vermag, hiervon im

^inbtief auf § 3 beß &. Ä. ©ef. bie ^hätigteit beß mit ber
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Sache befafflen öericbteß nicht abhängig gemocht werben

barf,

2 . baffelbe and) hinficfetliih beß von feem 3nlünber tta<h

§ 84, Abf. 1 311 zahlettben Außlagensorfchuffeß gilt, unb wenn

3. nad> Abfap 3 biefeß Paragraphen bei bem $n(ünber

jwar bic 2abung unb ©ernehmnng von 3cugen ober Sacffver*

ttänbigen neu ber 3n^nn9 Außlageiwoifchuffe« abhängig

gemalt werben fann, ein« folcfcc SJlaffregel bech nur auf bic

auf Antrag gu mneljnicnben f)erfonen (»ergl. § 426, Abf. 1

St. p. £5.) fid) erftrerft unb in baß billige (Srmeffen beß 0c*

richtcß gefteflt ift, wogegen aber

4. bem Außlänber »et 3abl«ng beß nad) § 85 Abf. 4

ober nach ben ©eftimmungen beß § 83 Abf. 2 unb § 84 $u

entrichtenbcn ©erfchuffeß jebe ©ernahme gerichtlicher ^nnblungen

rerfagt bleibt, fallß er ui dpt einen burdj bie ©eTjcgerung

treffenben uncrfeplichen 9laef)t^eil glaubhaft macht,

in Gtwägung,

baff gerabe im «frinblicf auf bic Schwicrigfeit, festere ©ebingung

$u erfüllen, aber aud? im £inblt<f barauf, baff von bem Auß*

länber ber breifae^c ©«trag beß burch § 83, Hbf. 1 auferlcgten

Öebü^renoorfcfjuffc« geforbert wirb, ©rünbe »erlagen, bemfclben

gegenüber bei» in einer offenbar günstigeren Sage bcfinbli^en

Snlünbcr in ©egie^ung auf bic ©erpfltchtung jtir 3ahlung beß

faunt gebauten ©orfdpuffeß baß Firmen red'
t

ju gewähren,

baff hiernach ber Anfprueff beß Öeftffwerbcfü^rerß, audp nicht

burch bie ©eftimmungen beß ©eriditßfojtengefcpeß begrünbet

werben fann,

befc^loffen

:

bie eingelegte ©ejebwerbe alß unbegrfmbet ju verwerfen unb bie

©ef^werbefüffminnen gemäff § 505, Abf. 1 ber St. p. £>.

je in bie $6ffte ber Äoften beß JRethtßmittclß gu verfallen.

3?om iHeidi^gcrirfjt.

Der ©eriefft betrifft bic vom 16. 3annar biß 10. gebruar

1883 außgefertigten ©rfennhriffe.

L Die ©eidjßjiiftiggcfehc.

3 ur föivilprojefforbnung.

1.

$aU beß § 29 <5, p. O. Daff bic ©etpflichtung, beren

Aifäfluug von bem ©eflagten geforbert wirb, auf einem ©er*

trage beruht, nimmt baß ©.0. mit fRedpt an. Senn, wie

behauptet wirb, jwifefeen ben Parteien ein ©crtragßverhältniff in

her ffieife beftanfe, baff ©eflagter unter Empfang eine« ©er*

fdjuffcß ben Anfauf von ©ieff in ber ptoolnj unb beffen 3u*

fenfeung an Ä lagerin, Septcre bagegen fcmnriffionßwcife ben

ffieiterverfauf beß ihr gugefanbten ©ielpß in ©erlin übernahm,

io beruht bic ©erpffichtuiig beß ‘©eflagten, ben empfangenen

Sorfrffuff in foweit gurütfjujahlen, alß berfelbe bie in S«ria< ber

©ecfaufßfomutifjton von ber Klägerin ihm ,ju jühlenbe Summe

überfteigt, nicht auf bem au fferfontraftilgen tRec^tßgruube einer

grunblofcn ©ercirffenmg beß ©eflagten, fonbern auf einer alß

©eftanbttpeit beß gebauten ©ertragßver^altnifjeß erf^einenben

©erafcrebung. Sic bieß bezüglich eineß gegen (Smpfang beß

Äomraiffionßguteß bem Äommittentcn gcleifteten ©orfchttffeß

oftetß angenommen worben ift, jo Ift eß bei einem vor <5m»

pfang beß jtommiffionßguteß befpufß Aiifcpajfung beffelben gege-

benen ©orf(puffe nidpt weniger zutreffenb. I. (5. S. L S.

£>apfc c. ». b. Apc u. öoltft^ling »cm 20. Dejeuibet 1882,

©r. 470/82 I.

2. Der Streit über bie (Srlaffung einer einftweiligen ©er*

fügung ift alß fRedptßftreit im Sinne beß § 87 ß. f*. £). an*

jufe^en. ©ejügli^ beffelben finbet § 94 6. £). Slnwenbung

Die ©eftimmung beß § 94 a. a. D., „wenn nidpt gegen bie

Sntfr^eibung in ber #auptfa<$« ein fRccfftßmittel eingelegt wirb",

muff fo veritanben werben, alß ob fte lautete: „Senn nidpt

gegen bie (Sntfdptibung in ber £auptfad)e ein iXe^tßmittelaiiirag

gerietet wirb.” I. ö. S. t. S. Satbß c. Sa^ß u. (5omp.

vom 23. Dezember 1882, 9lr. 461/82 I.

3. Df'ite 3weife( ift bie 9ußübung beß j$ragere($tß,

welcfieß § 130 & O. bem fHi4>ter jur f)fli^it matfft, im

Allgemeinen beffen freier Seurtlpeilung übetlaffcn, unb fann

habet bi« Unterlaffung von grageftcllung ber Siegel natff

einen ®runb jur Dieviffon nit^t feilten, wie audp tn ben Sotivcn

beß ©efcpcß anerfannt ift. Cfß fann bem IKii^ter »liefet juge*

mntlpct werben, bureff grageftellnng ©e^auptungcu ju prevojiren,

bie er feinen Änlaff ^at, für begrünbet ju eradpten, unb wenn

er tafeer auß bem St^weigen einer Partei bie Folgerung ab*

leitet, baff fte geiriffe ^featfaefeen nirfet behaupten fönne, fo ift

hierin eine ©erlcffung beß § 130 a. a. D. »liefet ju etbliden.

Anberß ift eß jebcife, wenn auß ben eigenen Außfüfprungeu beß

SKidpterß ftefe ergiebt, baff er ben in Stage fteffenben Anfprnife

alß begrünbet eradptet unb nur tedfealfe glaubt, an einer fadp*

gewäffen ©ntfibeibuug verffinbert ju fein, weil gewiffe 2bat ’

fatbeu, bic »orgebra<bt werben fonnten, wegen ©erfennung

ber maffgebenben rcrfetlicfecn 0cfubtßpunft< ober auß einem

fonftigen ©erfeffen triebt vorgebratbt würben. Senn in Sailen

folget Art ber 9ii<bter fftb fee^nücjt, wegen ltnvcllftänbigfeit beß

tfeatfäcfeUcfeen ©orbringenß ben Anfprutb absuweifen, ftatt, wie

eß ifem § 130 a. a. £). jur |>fli(bt matfft, bur<b Stagcftellung

barauf binjnwitfen, baff ungenügenbe Angaben ber tDfeatfa^^n

erganst unb bie ©cwcißmtttel bejeübnet, überhaupt alle

für bie SeftftelUng beß Satbverbaltniffeß erfeefclirfeeti

6rfläruugett abgegeben werben, fo irrt er nicht bloß in Au*

wenbung beß § 130, fonbern reifennt prinzipiell bie Pflichten,

welche ihm berfelbe auferlcgt, macht ff(h alfo jweifeüoß einer

'Jiecbtßverlepung fcfeultig. II. 6. S. i. S. ©Öcfel c. Doftler

vom 5. 3«nuar 1883. «Rr. 420/82 II.

4. %üx bie Prüfung bet Swge, auf welchen Qfrunb fein

ber Anfpruife erbeben worben, behufß bet föntfeheibung, ob

fpatcrhiu eine Älageanbetung ftattgefunben habe, war nicht

fowohl ber ^nffalt beß «rftinftanj liefeen üffatbeftanbeß in ©etreff

beß Älagciubaltcß, alß vielmehr junädjit unb feauptfacfeliefe ber

3nfealt ber Älage fclbft maffgebenb. ©ergl. § 230 ber (5. p. D.

Sinben jwar nach § 230 Afcfaff 4 cit. bie allgemeinen ©e*

ftimmungen über bie vorbercitenben Schriftfäfee auch auf bie

Älage Anwenbung, fo ift fte hoch fein bloß »orbereitenber

Schtiftfaff, entfprechcnb ber ©ebeuttmg biefer ©ejeidmung nach

ber 6. £)., vielmehr gerabe in ©etreff ber Stoße einer nach-

träglichen Aeitberung beß Älagcgruntcß bie ©runblage beß ^>ro*

jeffeß. üur infofern fommt im Anfchluff an bie Älage bet

2l?attcflanb in ©etraefft, alß nadp bcmfelben erfennbar bie An-

gabe beß (Sfrunbeß beß erhobenen Anfpruchß — § 230 Abjap 2

9lr. 2 — eine (finfdpranfung erfahren hätte. L 6. S. i. S.

fRfticul c. Setff Sohne vom 9. Dejenibcr 1882, 9lr, 436/82 II,
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5. ©enn auf ReFtfteflung eine« noch nicht fälligen be*

ftrittenen KnfprucheS geflagt wirb, fo muh ba« richterliche ßr*

meffen barübet entleiben, ob ein genügenbe« 3»tereffe an bec

foforitgen Reftfteflung beim Kläger obwaltet, um bie vorzeitige

SeheOtgung bc« Beflagten mit einem 8ic<htfiflreite zu recht*

fertigen. 9lun ift e« aber ohne ©eitere« flat, bafj bie «frage,

ob für ben etwaigen SluSfaU bei einem .£>tjpothefpoften eine be«

ftimmte folvcnte Perfenlichfeit ;u haften hot, für ba« Verhalten

be« 3n^aber« in Beziehung auf bie Verwaltung be« Reffen« leitet

ton bet größten Bebeutung fein fann, unb fitzet wirb baher in

einem folgen Rade mit ©runb ein rechtliche« 3ntereffe wie e«

bet § 231 bet ß. p. D. verlangt, beim Kläger angenommen,

o|inc bafj gerabe weitete ©injelfj eiten über ben fonftigen ffierth

bc« poften« pofitiv feftgeftellt au fein brausten. Siejenigen

Räde, in weiten, nach Sluftweiß ber gebnufteu ßutfeheibungen

be« 5Reich«gertcht« in ßivilfachen, ba« '.Reichsgericht ba« Vor*

tyanbenfrin eine« r«htti*hcn 3ntereffe« im ©iitne be« § 231 bet

ß. p. D. verneint hot, lagen wefentlich anber«, al« bet gegen*

wattige. 3»> beui gade, Banb 4 ©eite 437 fg. hantelte cS

fuh um einen fälligen Slnfpruch, ben bet Kläger eben fo gut

bireft hätte einflagen fonnen, ftatt erft bie gcftflcflungeflage an*

jufteflen. 3« bem gade Banb 6 ©eite 397 aber holte bet

Veflagte ben eventuellen Slnfpruch be« Kläger«, beffen geft*

ftettung verlangt würbe, noch gar nicht befWtten. I. ß. 3
i. ©. Äoppuiann c. ©grober vom 20. Sejember 1883, 9fr.

464/82 I.

6. Sa« Vorverfahren, welche« nach § 248 Slbfap 1 ber

ß. p. D. bann ftattfinbet, wenn ber Bcflagte auf ©runb pro*

Aephinbeiubet öinreben bie Vethanbiung zur |>auptfa<he ab*

lehnt, mufj beit Streit übet bie fragliche projefwotaußfehung

enbgültig crleblgcn, mithin bie 3ur Begrünbung ober Mbwetyr

ber (Sinrebe nethigen $hatfa<hen erörtern unb feftftcden. ©onft

fann übet bie (Sinrebe nicht entfliehen werben. II. (5, ©. i.

3. 2anjet c. Srompler vom 16. 3anuar 1883. 9fr. 516/82 II.

7. Ser Verfnch, au« bet Vorschrift be« § 259 3afc 1 bet

ß. p. O., bafj ba« ©ericht unter Beriicfftchtigung be« ge*

fammten 3«hait« ber Vcrhaitblungen unb bc« ßrgebniffc« einet

etwaigen Beweisaufnahme nach freiet Ueberjeugung au ent*

fcheiben höbe, ob eine thatfachliche Behauptung für wahr ober

nicht wahr ju erachten fei, al« Konfequenz h^Auleiten, baff e«

bem ©ericht freiftehe, feine Ueberzeugung in ber oorgcfcnnzetch*

neten Beziehung nach freiem ßrmeffen au« Jeher auch nicht be*

eibigten Sußfage einer im prejeffe al« 3euge vernommenen

perfon $u vermitteln, ift nicht ftichhaltig. Sie formen über

bie ©teOuug be« iRichterß An ben projeffualen Duellen feiner

Ueberjeugung über bie ßjiftenj ober Olichtej-iCteng behaupteter

relevanter Sfiatfachfn finb gar nicht beftimmt ,ju regeln, wie

biefe Duellen nach bem ©cfejjeSwiflen geartet fein muffen, uiu

überhaupt al« VerhanblungßinhaU unb BewciieSqucde gelten ,511

bütfen. ©ifc ber SWatetle in Bezug barauf, welchen ßr»

forberniffen nach bem ©Ulen bc« ©efefce« genügt fein muh, um

bie ’-BuSfage einer al« Beugen vernommenen perfon al« im

©inne beö ©efege« gulaffige« Beweismittel (mithin al« ftatt»

hafte Duelle für bie UeherAengung bc« ©ericht« über bie ©ahr*

heit ober Unwahrheit einer relevanten thatfächlichen Behauptung)

gelten 311 taffen, Ift ber fiebente Sitel bc« erften 'Jlbfchnitt« im

jweiten Suche ber ß. P. D. Ser gelammte 3nh*lt unb 3u*

fammenhang ber in biefem Sitel enthaltenen Bestimmungen

(namentlich bie Raffung ber §§ 356, 357, fowie be« in ©egen*

fa& au benfclbeu geftcllteu § 358) fprechen bafür, bag feber

3euge beeibigt werben muß, wenn er nicht bie im § 358 ge*

fennjeichneteu ßigenfehaften befifct ober bie Parteien auf bic Ve*

ctbigung verAichteu, welche lefctert 8u«nahme nach ©efHm*

tnungen bet §§ 577, 597 ber ß. p. D. in ßh^o^u unb ßnt*

»nünbiguug«fachen nicht ftattfinbet. I. ß. ©. i. ©. ©chrnibt c.

probft vom 15. Vovember 1882, 91r. 401/82 I.

8 . Ser Verufungerichter hot au eine nur im VorproAe^

von ben Klägern, iiu gegenwärtigen ProAeffe von feiner Partei

aufgeftellte Vehouptung, weil folche von ben Vrflagtru nicht be*

ftritten worben, ßontuuiacialfotgen gchiüpft. 4picrbur4> hat er

§ 129 ß. p. 0. verlebt, weil eine Behauptung ber Kläger,

welche Beftagte au befteiten hotten unb nicht beftritten hoben,

im gegenwärtigen Prvjefi nicht vorliegt, fowie §§ 259 unb 261

ß. p. D., weil er eine Itjottache, welche nach bem von Ihm a«

berücffichtigenben 3^«lt bet Verhantlungcn von feiner Partei

behauptet worben, auch nicht ©egenftanb einer Beweisaufnahme

ober be« 3ugeftänbniffe« einer Partei gewefeu ift, bcnnoch für

wahr erachtet unb A^r Begrünbung feiner ßutfcheibuiig ver*

wenbet hot. IV. ß. ©. i. ©. Bnnhhorbt c. Burchhorbt vom

18. 3onuar 1883, fHr. 489/82 IV.

9. Vachbeui ber Berufung«richter eine Sarfteflung bc«

©treitvcrhaltuiffe« gegeben, fügt er fchlieplich folgenben 3ah bet:

3m Uebrigen wirb auf bie thatfächli^en Rcftftellungcn

in bem angefochtenen Urteil unb auf ben 3nholt ber

votbereitenben ©chriftfäh« unb ber ©ihungSprotofolIe

in bet BerufnngöinftanA BeAug genommen.

ßin folche« Verfahren läuft ber Vorfchrift in 9Ir. 3 § 284

ß, p. D. Auwiber, wonach eine gebrängte Sarfteiiung be« ©ach*

unb ©treitftante« auf ©runbiage ber münblichcn Vorträge

(2hatbeftanb) im Urteil gegeben werben feil. Senn, wenn*

gleich nah ‘Shiu&obfap be« § 284 bet ber Sarfteßung

be« ^hotbeftaube« eine Bezugnahme auf ben 3r>hott ber vor*

bereitenben ©«hnftfäße unb auf bie jum ©ihuitgSprotofoll er*

folgten Reftftellungen nicht auSgefhloffrn ift, fo ift bie« beth

nur tabin ju verftehen, bab, auf genau bezeichnete Stellen ber

©hriftfähe tiitb^protofoQe in ber 2lrt venviefen werben bürfc,

bap |eber 3w«ffl barüber, wa« von ben Parteien »nünblich vor*

getragen ift, befeitigt bleibt, währe nb eine adgemciuc Bezugnahme

auf ben 3»holt her ©hriftfähe unb protofolie jumal bann, wenn

ber Diiibtet noch ou§erbeu felbft eine ©achbarftcdung gegeben

hat, e« im Ungewiffen läßt, wa« al« vorgetragen bezeichnet

werben fod. I. ß. ©. i. 3. ©öbiefe u. ©ilfe c. ©iethon

vom 20. Soicmber 1882, «r. 455/82 I.

10. Sie Beauftragung eine« JHcdjtSanwalte« war, fo fagt

ba« JR. ©., ben Vorfd'riheti be« § 313 ß. p. p. nicht cut*

fptechenb. Sa aber ba«©ericht biefe fötanrcgcl im ßinverftänb*

niffe mit ben Parteien getroffen hoi» unb bie Verlegung ber

ba« Verfahren betreffenben Vorfchrift bei ber münbtichen Ver*

hanblung von bem Besagten nicht gerügt worben ift, obwohl

bemfelbcn ber SRangel belannt fein muffte, fo fom nach § 267

ber ßivilprOAe^orbnung biefer ÜJlangel, auf beffen ©elletib*

machung wirffam verzichtet werben fonnte, nicht mehr gerügt

werben. II. ß. ©. i. ©. ©arfoou c. ©chnciber 11. ßo. vom

5. Sonuar 1883, 9lr. 416/82 II.
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11. Da« ©efcfc ocrfteht unter feen im § 358 3iffer 4 brr

©inilprcge|crbnung bejeiehneten perlenen nicht folche f>erfonen,

welche nur ein faftifche* wirtschaftliche* 3«tereffe an bet 2hat-

fache bet ©ntfeheibung be« SRechtdltreit« in biefera ober Jenem

Sinne befi^en, fonbem nur folc^c $>erfonen, beten IRechtßfrei«

ober 'pflicfctetifrei* in rechtlichem 3ujanimenbange mit bem Streit«

oerhältniffe fte^t unb burch ben Aufgang be* SKecht«ftreit« be=

einftufct wirb. Dagegen ift bet al* 3euge cemomuiene ©emein«

ichultner entfliehen eine $>erfon, irrich? imSinne be« § 3583iffer 4

ber ©ioilprojehorbnung bei bem Äußgange be« oorliegenbeit

Sirtbtjtrfitß unmittelbar beteiligt ift. Der Älageauforwh wirb

»erfolgt alß ein Stücf be« einet 3wang«ooflftrecfung unterliegen«

brn, bem ©eineinfchulbner gut 3eit ber RonfurSeröffnung ge«

hörigen Vennögcn«. Durch bie Äonfurßctöffnung wirb für bie

rauer be* Äonfurfe« baß üenraltungö« unb Verfügungßreeht

be* ©emeinfchulbnet« an biefem Vermögen oollftänbig aufgehoben

bunb baß fraft Wcjcfceß für bie Äonfurßgläubiger entftanbene,

tureb bie ju ihrer gefehlten Vertretung beftehenben Organe

außgeübte Verwaltung«» unb Verfügung«reeht in eigenem 3nter*

<ffe über bie ihnen fremben, nämlich nach wie vor bem ©emetn«

(cbulbner gugebörigen, bie Äonfurßmaffe bilbenben Sachen unb

Äedjte. Oer ©emeinfchulbner ift nicht 2>roaehpartei, aber bet

(tteitige Anfptuch ift Veftanbthril feine* Vermögen«. Erhält er

auch niept taß im 'gatte beß iHogehgewinne* auf ©runb beß

gefällten Urteil« Vcigetriebene ;u beliebiger Verwenbung, wirb

Jene« Veigetriebene oielmehr jur Äonfutßmaffe eingejogen unb

an bie Äonfurßgläubiger oertheilt; fo werben hoch babureb feine

Sthulben entfprechenb getilgt, wdhrenb im gatte be« |>Tüjeh*

oeriuft* Pflichten auf Äoftenerftattung entftehen, welche au«

feinem bie Äonfurßmaffe bilbenben Vermögen ju erfüllen ftnb.

Vergl. bie bei 91t. 7 angeführte ©ntfeheibung.

12. Wegen bie Älage auf 3ahlung &er an ben klüger

cebirten .frppothefenforbening hat ber föeoifjonÄfläger alfl 3Rit«

beflagter eingewenbet, bah urfprüitglichen ©laubiger, welche

bie gotberung eingeflagt hatten, bereit« mit bem größten 2heile

bergorterung abgewiefen feien, unb hat, um nachjuweifen, bag

Kläger oor ©rwerb ber gerberung »on ber Vorentfchetbung

Äenntnip erhalten h®&e/
hierüber bem ßläger ben ©ib juge«

fchoben, ba« biefe ©ibefyufehiebung mit Unrecht für unjuläfftg

erachtet. Der ju erweifenbe Umftanb ift nach § 38 be*©efebefl

oem 5. üRai 1872, bai$ bem .Kläger bie gebachte ©intebe oor

©twetb bet gorberung befannt geworben ift. 9lach § 410 ©.

D. ift bie ©ibeßgufepiebung nur übet 2hatfaehen juläfftg, ju

tiefen 2batfad;en gehören auch innere, wie bieSDlotiue gu §410
hemorhebeii, unb gu biefen inneren 2hatfaehcn gehört auch bie

erlangte Äcnntnih oon einem Umftanbe, wie ba« SReich*gericht

bereit« außgefproehen hat. Vergleiche ©nttcheibungen be« SReieh*«

gerieft« in ©ioilfachcn Vanb 3 Seite 430. Die 3uläffigfeit

tiefer ©ibeßgufehiebung wirb auch baburch nicht ringefepränft, tafj

gwei ber möglichen ©rfcnutnihquellen, wie ba« ^Berufungsgericht

angunehmen fcheint, nicht oorhanben fint. V. ©, S. i. S.

ÜRifa c. gtdnfel ooui 20. Januar 1883, 9lr. 600/82 V.

13. Die gaffung be« ©ibeß oerftögt Weber gegen bie Vor*

fchrift in § 410 ber ©ioilprogefiorbnung, inbem babureb, bah

bie ©eflagten fehwören follen, baf? fie SBerthpapiere jc., oon
benen fie wufcten, bah fie jum 9ta<hlaffe ihte« oerftorbenen

Vater« gehörten, ft<h nicht angeeignet haben, bet ©ib nicht in

unjuldffiger Söeife auf SRechtlbegriffe ober ein Urtheil gerichtet

ift, noch ift ein ©efefc baburch »erlebt, bah ber ©ibe«fctmel

bie einzelnen 9la«hlahgcgcnftdnbe nicht fpfjieU unb inbiotbuefl

bcjeichnet fmb. UL ©. i. S. ?öwenfteiu c. Äöhler oom

16. Sanuat 1883, 9tu 367/82 IL

14. 3m 1>ro,5effe mup bet SBftte ber Partei über ba«, wa«

fie al« ©rfenntnifj begehrt, im Anträge Su«bru(f finben, eine

anbere gorm hUßu giebt e« nicht; §§ 279, 230 ©. O.

9laih § 484 ber ©ioilprojegorbnung hat ber Verufung««

beflagte bem ©egner bie Veontwortuug mittel« »orberciten«

ben Schriftfabe« juftetten ju laffen. Diefet S<hriftiab fofl

in«befonbere auch bie 21 ntrdge enthalten, welche ber Verufung««

beflagte geltcub gu machen beabfuhtigt. Vejüglich ber Ve«

rufungflfehrift ift in § 480 auf bie allgemeinen Veftimmungen

übet bie oorbereitenben Schriftfdbc oerwiefen unb in bem § 230

ift eben|‘o bezüglich ber Älage oorgcfchrieben , baß biefelbe einen

beftimmten Antrag enthalten muh. Sehnliche Vcrfchriften

finben fi<h in bem Äbfchnitte über bie Sieoifiou §§ 515 ff.

ttBenn nun in § 279 ganj allgemein beftimmt ift, tag ba«

©ericht nicht befugt ift, einer Partei etwa« jujufpre^en, wa«

nicht beantragt ift, fo ergiebt f«h, bah W*f« in ben oer*

fchiebeneti Stabien be« ^tojeffe« oon ben Parteien fchriftlich

eingurcichenben unb beftimmt ;u faffenben Anträge bie weient«

liehe ©mnblage für bie ©ntfeheibung ber erfennenben iHichter

bilben fotten, bah bie etwa bei ber münblichen Verhanblung

oorfommenben ©rflärnngen, foweit fie oon ben fchriftlichen An-

trägen abweichen unb auch in Peotofofle nicht enthalten

fmb, nicht feerücWchtigt werben fönnen. ©S geht biefe« un;wct«

heutig au« ber Veftimmung in § 269 ©. $>. O. hN*0*, na«h

welker bie 9Zichtbeachtung ber bort bie Vetlefung ber Anträge

betreffenben Vcrfchriften bie 9lichtberücffichitgung bet An«

träge jur golge h®öen fofl- Dah bie Anträge burch folche

bei ber münblichen Verhanblung »orgebradjte Aeuperungcn

erläutert werben fönnen unb bah auf bie Antrag ,

bie oon ber 9teoifu>n«flägertn begegneten Auflegung«-

regeln in ben §§ 65 ff. 2hc‘l I Sitel 5 be* Allgemeinen ^anb«

recht* Anwcnbung finben, ift jugugeben unb oon bem V. Ä.

auch nicht geleugnet; er hat e« nur für unguläfftg erflart, tai;

bie beftimmten unb nicht zweifelhaften fchriftlichen Anträge burch

münbliche ©rflärungen bei ber Verhanblung geänbert werben.

Da« aber muh na<h obiflrr Au«füfirung auch für richtig erflart wer-

ben. Der V. SR. finbet bie Anträge ber jebigen SReoifton*fl5gerin in

ber Öerufungöinftanj beftimmt unb beutlich, einer Auslegung

unter Anwcnbung ber SRegeln in Jenen §§ 65 ff. nicht be«

bürftig, ihnen gegenüber bie fpäleren münblichen geänberten ©r«

flarungen unguläffig. IV ©. S. i. S. Dittrich c. Dittricb,

«Rr. 486/82 IV.

15. Die Anftcht, bah bie ©eltenbmachung eine« SRc«

tenlionßrechte« ;u ben neuen Anfprü^en gehöre, welche nach ber

angeführten Stelle ber ©. £). in ber VentfungSinftan«, ab«

gefehen oon ben gätten be« § 240 ^Ir. 2 unb 3, überhaupt

nur erhoben werben hülfen, wenn mit benfclben fompenfirt

werben fofl, unb baneben noch Jene weitere Vomu«fc(jung oor«

liegt, oerbient feine Vifligung. Denn einmal barf ai« ,An-

ipruch" im Sinne bet ©ioilprogchorbnung nur ©twa« gelten,

worüber bemnächft auch ««e re<ht«fr5ftige ©ntfeheibung ergeheti

fann, wa« nach Raffung oon § 293 Abfafc 2 bafelbft gwar

)gk
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wol>l mit einer Aompenfationßeinrebe, nicht aber mit einer JRe»

tentienßeinrebe bet gatl ift; fobann aber ift eß and; unmöglich,

in bem § 136, beffen ©cbeutung für bic geftftclluug beß 53c«

griffcß fceö „Anfprucheß
-

nicht verfanitt »erben Kann unb auc^

aflfeitifl anerfannt ift, anter ben „©fgenfcrbetiinßcn" im Sinne

beß Abfapeß 2, in ©cgiehung auf welche baß ©ericht unter

Umftänbcn anorbnen fann, bafj f»e in einem getrennten Prejcffc

verhanbclt »erben, aufjer ©iberflagen unb Äompenfationßein«

teben auch Äetentionßcinrebcii gu verlieben, ba nicht abgiijeheu

»äre, worauf in bem getrennten Prcgcffe über eine SHeteution

eventuell verurteilt werben foÜte. I. & 'S. i. S. Äncc^el c.

©egner vom 17. JaiUMT 1883, Str. 488/82 I.

16. Aufhebung bei ©. 9i. »egen ©crlepung von § 259

6. p. £). unb ©erfte&eß im Sinne von § 513 Sir. 7 p. D.

II. (5. S. i. S. Stoacf c. ©euccfcnberf vom 19. Januar 1883

Sir. 435/82 II. — V. (5. S. i. S. ©oigt c. ©auenbahi vom

20. ©egcuiber 1882, Sir. 455/82 V. — IV. & S. i. S.

SJlilcwßfi c. ©clter vom 29. Januar 1883, Sir. 507/82 IV. —
II. <5. ©. i. S. Sänget c. Stemplet vom 16. Januar 1883,

Sir. 516/82 II. — I. (5. ©. i. S. grebe c. ©ebt vom

20. Januar 1883, Sir. 491/82 I.

17. ©ie Anidjlieüu ng an bie Slcwifton beß im ©erhanb«

lungßtcrmtn nicht erfchiencncn tHevifienßfiägerß ift guläffig.

§ 518 jeto. §§ 482, 483 &. p. £>. I. <5. S. i. ©.

ÜJiünncmann c, Äotylberg vom 23. ©ejember 1882, Sir.

342/82 L
18. ©et Älager war vom 93. 81. in ber angMtn sÄrt

abgewiefen. Auf tRfoifion beß Älägctfl würbe baß 33. U. auf«

gehoben unb bie Sache gut anberweiten ©erhanblung in bic

©crinftang »etwiefen. Nunmehr legte ©efl. mit bem Antrag,

ben Kläger enbgültig abguweifen, An fdj lu(? beruf ung ein.

©A ©. SR. hat biefeibe alß ungulafftg gurüefgewiefen. Auf

SRevifton beß ©eflagten ift bie Anfchlufgbcrufung für guläffig

erfiart. ©aß JH. ©. fagt:

©ie gragc ift nicht ohne 3»eifcl, »eiche ©trugen ber

©erhanblung unb ben Anträgen ber Parteien gu fterfen finb,

wenn burch ben jRevifionßrichter unter Aufhebung eineß ©e«

rufungßöurtijeilß bie Sache gut anberweiten ©erhanblung unb Önt*

fcheibung in bie ©erufnngßinftanj jutücföctwiefeu wirb, ©ie

(\ivilprcgef;orbnu»g giebt barübet nur bie eine außbrücfliche

©erfchrtft in § 528 Abfafc 2, eß fwbe baß ©etufungßgeriebt in

einem feieren gälte bie rechtliche Seurtheilung feiner (rntfebeibung

gu Wrunbe gu legen, welche ber Aufhebung gu ©runbe gelegt

worben ift ©ie Motive gum Entwurf ber (Sivifptegejgcrbmuig

geben ebenfallß einen näheren Anhalt nicht unb in ben Äem«

mentaren finbet ftd> nur bei 2e»p unb ©Uniowßfi Außgabe II

Seite 616 Anmerfung 3 eine ©emerfung, welche, ohne ©rünbe

bafür angugeben
,

bic ©runbfäfce von ber relativen IRechtßfraft,

wie fic baß frühere Prcufufcbe Cbertribunal für baß ©ehict beß

früheren Preumfchen prcgeferechtß aufgefteQt Ijattc , auch noch

jeht für anwenbbar eiflärt. gür ben vorlicgenben galt genügt

e« feftgufteflen , baf; bei einer üurücfweifung in bie Jnftang bie

Sache jetenfaflß in biefeibe Sage für beibe Parteien, in welcher

fte juh befanb, alß fie gum erfteu SJlal tn bic ©erufungßinftang

gelangte, infoweit gurüefverjebt wirb, inwieweit baß frühere Ur«

theil von ber Aufhebung betreffen worben ift, abgefehtn von

bet crw&hnten >m § 528 Abfap 2 her Givilptogefeorbnung vor«

gefehenen ßinjehränfung. Sollte ein Anbereß gelten, unb feilten

bie für bie ©erhanblung in ber ©erufungßinftang, namentlich

für bie Anjchlufjbtrnfung im Allgemeinen gegebenen ©erfchriftcn

bei ber erneuten ©cThaitbiung nicht im vollem Umfange gut

Amocnbung feinmeu, jo hatte eß befenberer ©ejtiiuraungen be«

burft. Slun ift aber ^icr burch baß Urthtil beß Oieichßgerichtß

vom 9. Juli 1881 baß betreffenbe ©eruhingßurthfil entfprechenb

bem Anträge beß Dievifionßflägerß voDftänbig aufgehoben worben,

©er ©erufungßrichter hat auch bei ber neuen ©erhanblung ben

gangen Anspruch ber Älagc feiner ($nt|(heibung unterzogen,

©ei biefer Sachlage burfte bem ©cllagten bic Anfchlufeberufung

nicht verfagt werben. V. & S. t 0. ©cigt c. ©auentahl

vom 20. ©egember 1882, 9lr. 547/82 V.

19. ©er ©egriff ber ©ertretbarfeit im Sinne von

§ 555 (5. ¥>. £>. ift nicht in ben ©cotiven gut (§. i'. Ö., wohl

aber in ber tReichßtagßfommiffion bei ©ctegenheit ber ©erattjung

ber §§ 716 unb 716* — jetyt §§ 769 unb 770 beß ©efe|jcß

— erörtert worben, 'protofofle p. 580, 581, 604— 606.

©ie bort gegebene ©eünition ftimmt mit ber gemeiurecht«

liehen, welche aud^ im iKhetnifch'grangöMf^en Siechte ancrtaiuit

ift, überein, ©ei bet grage ber ©ertretbarfeit fenimt eß nur

ber Statut ber Sache nach wefeutlic^ auf bie ©eftimmung ber

Parteien an, benen eß frei fteht, objefttv vertretbare

Sachen gu inbivibualifiren unb aU Spegieß gu be«

1/an beln. Jn einem folgen gaQe ift bann unbebenflich bet Ur»

funbenprogeg außgefchloffen. II. Q. S. i. S. SDtenne

c. /powberger vom 26. Januar 1883, Sir. 446/82 II.

20. ©ie progeffualifche ©efugniü beß (Shefthcibuugßflagcrß,

in gweiter Juftang einen neuen Schcibungßgrunb geltenb gu

machen, fann nicht in 3wcifcl gegogen »erben, ©er fBortlaut

beß § 574 ber (5. P. D. ift ganz generell, unb umfafjt eben«

femoh! bie gweite wie bie erfte Jnftang. ©er Umftanb, baij

§ 489 ber 6. p. D. febe Älageänbcning in gweiter Jnftang

außfchlieüt, bebiugt nicht eine einfehränfenbe Außlegung beß

§ 574, ba bic im § 489 gebrauchten ©orte: „felbft mit (Sin*

wifligung be« ©eguerß" beweijen, bap bic ©ißpofition bet Parteien

über eine Acnberung beß Älagegrunbeß in gweiter Jnftang burch haß

©efefc außgichloffen werben fottte, unb fonach gefolgert werben batf,

ba§ in benjrnigen gälicu, wo bie Snläffigfeit ber Älageänberung von

bem SMDen ber ©egenpartei überhaupt nicht abhängt, wie im

(üfhrfihcibiingßVerfahren, auch her ©runbfaö beß § 489 für bic

gwette Jnftang feine Anwerbung finbet. ©af? hieß Grgebnift

von bei» gefehgebenben gaftoren beabfichtigt ift, fcewrifen bie

©erhanblungen ber iReichÄtagßfonimifüon, bei welchen bic

Aen^emng beß Slegicrungßfommiffarß, bau ber Partei bic

©fUenbmacbung eineß neuen Scheibungßgrunbeß in gweiter

Jnftang freiftehe, feinertei Anftanb gefunben hat (protcfollc

Seite 291, 292, 601). III. (5. S. i. S. Äch c. Äoh vom

1. Januar 1883, 3tr. 421/82 IIL

21. Unftattbaft ift eß, wenn in einem tebiglich bic geft«

ftellung beß 9iaitgeß gwifchen gwei pfänbungßgläubigetn be«

treffenben Diechtßftreitc zugleich bic Ucherweifung ber gepfänbeten

gorberung an ben einen ©laubiger außgefprocheu unb bem

©rittfchulbner eine Jahlungßanttcifung cttheilt wirb, ©iefc

Uebcrwcifung fann vidmehr nach ben §§ 707, 729 unb 736

ber Cf.ivilprogeporbnung nur in bem gegen ben Schulbner ge«

richteten ©oUftrecfungßverfahreu burch haß giiftänbigc ©ott«
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ftrrcfungSgeriiht erfolgen. II. ß. S. i. S. Stenfing c. dürfen

»ein 2. 3<*uuat 1883, 9lr. 424/82 II.

22. Sie Aufnahme eines 9lacfclaf;tnyentarS, aljo eines

meglic^ft vcttft&nbigen ©etzeichniffeS aller juni Sachlage ge-

hörigen ©ermögenSftücfe (§ 434 3. heil I üitel 9 beS fPtenfjifchen

Allgemeinen Outrechts) ift — n?eil jebcnfalls eine toefentli^e

pertönliche ?0iit^ülfc beS beteiligten (Sehen »orauSfegenb —
nicht eine von einem dritten »erjunehmenbe fungible £anblung

im Sinne beS § 773 (5. $>. O., für welche fcie Reifen beS

©erpflichteten gleichgültig ift. IV. ß. S. i. S. SBichert

c. 3Öi<hcrt vom 29. Januar 1883, ©ejehw. 9lr. 7/83 IV.

3um Anfe<htung*gefeg »om 21. 3uli 1879.

23. 5>ie AnfechtimgSflage aus fcem ©efege »om 21. 3uli

1879 ift nicht bebingt babutth, ba§ ©eflagte fich noch int ©egge

beffen befiubet, was auS beut Vermögen beS SchuUmctS hc™uS*

gegangen ift, weil bie ©runblage biefer Älage ber £)cluS ift

unb »ow biefem gnnbamente aud ber ©ertragSgeuoffe beS Schulb»

ner$ fchabenerfagpflichtig crfcheint , fobalb er ftch beffen ent*

idjtagt, was er als ©efiger jurüefzugewähren gehabt ^aben

mürbe. V. ß. ®. i. S. ©riefche c. Schorfcp »om 20. STe.jember

1882, ffc. 579/82 V.

3ur Siech tSanioattS* Gebühr enorbnung.

24. 5M< bem ».Rechtsanwalt bur<h § 44 Abfag 2 a. a. 0.

jugefciUigtc ©cbühr fegt einen fpegi eilen Auftrag her Partei

;u ben betrejfenben gutachtlichen Aenfjerungen »orauS. III. <5. ®.

16. ©iffhorn c. öiffhorn vom 12. Snwat 1883, B III 119, 82.

25. Unter SSertlppapiereu im Sinne beS § 87 a. a. O.

finb nicht Schulbnrtunbeu unb üfcgitimationSpapiere
,

fonbem

foldfc Urtunben ju »erftehen, welche Jräger ber Borberung felbft

finb unb als folcte einen beftimmteii SBertlj h'tbeu, nach welchem

bie beut Anwälte, welcher bereu Grhebung unb Ablieferung be»

forgt hat, jufominenbe (Gebühr berechnet werben feil. Siehe

Gntfcb. bei 9lr. 24.

3tttmctt>ctt |)at ber 8Jenifn«f|llrid|tcr bei ber Jvrngc

Wegen ber Suläffijjfeit ber Berufung and) bie

Legalität ber von Anwalt ,;n Anwalt gugefteUten

©ernfnng gn prüfen.

ßrf. beS Sv. ©. I, ß. S. i. S. Sibbicf c. -frugo

»om 14. Dcteber 1882. 91 r. 345/82 L O. 2. ©.

Hamburg.
£>aS JK. 0. l;at bie {Revifion jurüefgewiefen.

Aus ben ©rünben.

X>ie 9te»ifion rügt junächft, baf; bie Berufung beS ©c*

Nagten als un,juläffig hatte jnrücfgewiejen werben muffen.

Kläger ftügt biefen Angriff batauf , baf; bie bem tlägcrifchcn

Anwälte Dr. SB. behufs ßinlegung ber Berufung ,juge»

»teilte Abschrift bet ©erufungSfchrift — wie auch bas bei ben

©ericbtSatten beji übliche ßreuiplar bies nicht ift, aber nach § 480

»erglichen mit § 124 ber ßioilprozcfjorbnung nicht $u fein

brauchte — nicht beglaubigt gewefen fei. Äläger fyat jum

©eweife biefer ©eljauptuiig eine Abfehrift bet ©erufungSfchrift

überreicht, bereu IRnbrum getrieben ift, wäljrenb ber weitere

Inhalt in einer auch bie Uuterfchrift beß beffagtifchen Anwalts

Dr. Jp. tragcnben
,

aber eine bie Uebcmnftimmung mit bem

Originale atteftirenbe ©emetfung nicht entljaltcnben Älaticfc*

ßopie befteht, an welche fich ^ann ^ er 'JDn bau legieren unter«

jeidjueie ©eruiert anfchliegt:

©orftehaibe Abfchrift habe ich h*utc bau tRecptSanwalt

Dr. Otto 2ö. jugeftellt.

Hamburg, ben 31. SDlärz 1882.

£)aS ju ben ©erichtSaftcn übergebene ßjremplar bet ©e*

nifungSfchrift ftimmt, abgefeha» »o* bem legtgebachten — hier

fehlenben — ©etmerfe wörtlich mit fener Abfchrift überein unb

ift $war nicht als Abfchrift bezeichnet, trägt aber bie Unter»

jdjrift beS Dr. #. unb tann baher fogar als eine AuS»

fertigung ber ©erufungSfchrift angefehen werben.

9tun erfolgt allctbingS nach § 4? 9 ber ßioilprojefjorbnung

bie ßiulegung ber ©erufung, welche nach § 477 binnen einer

©othfrift »ou einem SNonate nach 3ufteOung befi UrtbeilS zu

gefchebeu bat. burch bie 3uftellung eines SchriftfageS mit

bcui bort naher bejeichncten Sitgalte unb bie 3ufteHung befteht

nach § 156 ber ßi»i(pr»zegorbnung in ben fällen, wo nicht eine

Ausfertigung jugeftellt werben fett, in ber Uebergabe einer be»

gl au big teil Abfchrift beS jiijuftellenben SchriftftücfeS, fo baf?

bie ©eglaubigung ein integrirenber ©eftanbtheil beS 3uftettungS»

afteS ift unb iht ÜRaugel benfelben unwirffam macht. JDas Se»

rufungSgericht, weites nach § 497 ber ßioilproje^orbiiung von

AmtSwegen ju prüfen ^at
r

ob bie ©erufung in gefcglicper

fiorm unb 'Stift eingelegt ift, hat baher biefe Prüfung auch au f

bie Legalität ber 3u|tellung auSgubehnen. 3m »erliegeiibcn

Balle, wo bte 3uftettung oon Anwalt ju Anwalt erfolgt ift

unb nach § 161 Abfag 2 ber ßioilprojeßorbuung $um 91 ach»

weife ber 3uftettung baS mit Saturn unb Uuterfchrift »er»

fcheiK ichriftliche ßmpfangSbetenntnig beSjenigen Anwalts, welchem

jugeftettt worben ift, genügt, burfte aber baS ©erufuugSgerichl

bei ber Ijircfcurch» »cm ©efege ben Anwälten ringeräumten

Stellung, nach welcher ihr ßmpfangSbefenntniü bie ©er»

muthuiig, bat; eS ber SBahrheit entfpreche, bag mithin bie

Buftellung auch in ber gefeglich »orgefchriebenen Bonn erfolgt

fei, für fich biefe Prüfung vorläufig barauf befchränfen, ob

ein beni Abfag 2 beS § 181 bet ßi»ilprozef;orbnung enlfprecben»

beS ßmpfangßbef enutuif; »erliege.

Samit ift freilich bie Anfechtung beS ßmpfangSbcfennt*

niffrt burch ^ eine ober anbere Partei feineßwegS auSgefchloffat

unb im Balle einer folgen Anfechtung hätte bann baS ©mifungS»

geriet ju prüfen gehabt, ob trog beS ßmpfangSbefenntniffeS

ber fegt gerügte SRangel in ber Borm ber 3uftettung »orhanben

fei. £>eun ber Anwalt beS ÄlägerS war jn einer 3)iSpen»

fation »on bem iit § 156 ber ßiotlprojefjorbinnig aufgefteOien

ßrforberniffe ber ©eglaubigung nicht befugt, fo bap ein mög-

licher SBeife in ber Ausstellung beS ßmpfungSbefenntniffcS ju

finbenbet ©crgicht bet fRechtSwirffamfeit entbehren würbe. 3m
»orliegenben B^üf ift über nach bem $>rotofofle über bie münb*

liehe ©erhailtlun8 xn i^riter Snftanz »ou» 8. 9Rai 1882, in

welchem fonftatirt ift, bag auSweife beS »orgelegten ßnt*

pfangSbclemituiffeS beS Dr. ©V. bie ©erufungSfchrift am
31. üJlärz bicfeS 3ahte4 *£»erg biejem jugeftellt fei,

eine Anfettung be ffeiben nicht erfolgt. Sa geh nach bem

fßrotofolle aus bem »orgelegten SmpfangSbefeuntniffe beS be*

Magtijchen Anwalts Dr. zugleich ergeben ^at , baf; baS

Urtheil erfter 3nftauj biefem am 17. SRSrj 1882 jugeftellt ift,
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wa« ebenfalls nicht angeferbten würbe, jo hat tnftnadjfca« Be-

rufungsgericht baburch, bafi cS, ohne von A in t fl wegen naher

ju untcrfucfecn, ob bie 3ufteQungen auch in bet vorgefchriebenen

gönn erfolgt feien, bie Berufung formell für juläffig er*

achtete, fi<h ber Berlepung einer DtechtSnerm. inSbefonbere bet

§§ 156, 181, 477, 479 unb 497 ber ©ivilprojeporbnung

feineflweg« fchulbig genia^t, biefc Beftimraungen vielmehr gan$

richtig angewenbet. Daraus folgt aber jeben nach § 512 ber

©ivilproicfjcrbnung, batt ber Älager ben früher nicht von ihm

gerügten SJiangel in ber gorm ber 3uitcDung ber Berufung«*

fdjrift ald fRevifionflgruub nicht mehr geltenb machen fann,

ba bie Otevijion eine ber ©ntfehetbung be« Berufungsgericht«

juni ©runbe liegenbe ©efette«verle(jung vorausfebt. Cb
auch bie Bejtimmung beS § 521 serbunben mit § 267 ber

©ivilprojeporbnung $u bemfdben Diefultate führen würbe ober

ob ein gatt ber »orliegenben Art unter ben j weiten Abfafc

beS § 267 cit. $u fubfumiren fei, fann beSh^lb bahingcfteOt

bleiben.

Bergleiche ©ntfcheibungeu beS I.©foil*3euatßbeStNcichC*

gerichtS in Aachen Stopper unb Durner wiber Spetjer

(Rep. I. 310/82) »cm 12. 3uli. 1882.

ißcrfonal = iicraiiScrmtflcn.

3ul<*ffun«rn.

Blocf in 9lcuenburg bei bem tfanbgericht in ©rauben

— dürfen bei bem Amtsgericht in -fccrfotb; — ©olbfehmibt

bei bem Amtsgericht in 2anbeS(;ut; — Burgheim b.> bem

Amtsgericht in fDlinbtn; — Dr. Diecfmann bei bem .'liuts*

gericht in Rrijen; — £>ummcl«hfim bem 2anbgcricht in

©öln; — gricbrich ©uftav 9Reper bei bem Cber*2anbeSge«

rieht in (Sette. —

3n ber lüfte ber fRcdjtSanwälte finb gdofebt: Dr. Die cf*

mann bei bem Amtsgericht in ©eeftemünbe; — Senn bei bem

üanbgericbt in granlfurt a/SW.
;
— -fccnfchel in fHaftcitburg

bei bem 2anbgeri<ht in Bartenftcin; — (Sari ^reljn bei bem

Ober-ifanbcSgericht in iKoftocf; — Äallmaitn bei bem Amts*

geriet in Wenfall a/O.; — I>r. grief — Bef) — £art»

mann — Srmbifuß SJleper — Dr. jUempien bei bem

ycmbgeriCpt in Dtoftocf.

<$rneitmiitßeit.

©mannt würbe: Der iRccbtSanwalt ©roeget ju 9leu*

ftabt 0/0. jum 91otar im Bejirf beS Ober-Üanbeflgericbt« tu

BreSlau.

i£obe#faUe.

Suftijrath ©eher in $>renjlau; — Suftijrath Biel in

Stralfunb.

CrbenGoerlftburtflcn.

©etlichen würbe: Dem 9?ed>tSanwalt unb Slotar, Suftij*

ratb IHautcnberg I $u .frannooer; — bem SiecptSanwalt

unb fRotar, Suftijrath Uucfen ju £erforb ber 9toth« Abler*

erben vierter Älaffe.

©in (uverlüffiger, gut cingearbeiteter $Bärc(iti*©prfbeljer

fucht, geftü(jt^ auf bie beften ©mpfeblungcn, unter befebeibenen

Ansprüchen Stellung als Bureau -Boriteber bei einem IKecfetSan*

walt unb Slotar. ©eft. Offerten unter A. B. an bie ©yp. b. Bl.

©in junger Wc<f>f*<into<ilt wünfeht ficb mit einem im

Beftb gröberer ^rayi« befinblichen ©ottegen ju ajfociiren. Off.

u. P. 11*. burch b. ©yp.

©in preuffifchcr $irc6töantt>a(t an einem üanbgericbt,

beffen ^rayi« im ©ebicte beS gemeinen ÖieChtS auSgeübt wirb,

beabsichtigt fich mit einem jüngeren ÖiechtSauwalt ober einem

©erid?tSaffcfier ju verbluten. ©efäUige Offerten unter A. II.

an bie ©ypebition biefeS Blatte«.

©in ftrebfamer, aiifpnnblofet Stud.
t

jnr., 21 3-, in

Berlin, b« nach jurücfgelcgter £älftc feinet Stubienjcit in geige

gamilier.iinglütfs y»le(}lc<b «Her SJiittei beraubt ift, bittet ©bcl-

benfenbe berslich, i^nt }ur gortfebung feine« 3tubium« gütige

llntcrftütjuug unb 9iatb ju gewahren. Seine innige Danfbar*

feit will berfelbe gern burch Unterricht, fchriftlithe Arbeiten jc.

oorlauftg betbätigen. ©eft. Offerten unter O. 5. Berlin, $eft*

amt Ätonenflra(?e, erbeten.

Seit einer iReihe von Sahren als SBureanftorftcber
bef^iäftigt, fuc^e ich vom 1. April ober 1. ®tai 1883 ab al«

folcber anberweitige Stellung. Die |>erren DiedjtSanwalte De*
bolpb unb grommer jju ©ottbu« fmb bereit, auf Anfragen,

Auflfunft über meine ^eiftnngen ju erlheilcn.

©ottbu«, ben 16. gebruar 1883.

Hn 6cm untccjddinclcn Dtrlagc ctfdjcini jumSAfl in Cicfcrutigcti un6 ifl 6ir Tluegabc uon L'lcfming 1 erfolgt:

<f>. v. lllilmomski nnÄ JU. £«5:

Kommentar 311t Cimlprc^efforbnung

unt> bem vPeriditöwetfßjiungsgefcfei nebfl ben (£infübrungeiicfe^en.

1883. — Prüfe, t'gr&elTorto HitfTctgc.

Pic 6rlllc Jluflrtpc ccfd)cinl im .formal nn6 Sag 6er jmcilcn un6 ujiri an Umfang im tVrglcidj mit 6er 2. Tlufl

(biefc nmfa|t 76'l, i'g.) faum roefeiitlidi junebmen. — Der Iicuetbogcn wirb mit 30 Pf. Cabenprei» berethnet,

Jlbrunbung »orbc^aiten. — Die Tlusgabe gefebieijt in Clefttungen »on 10—20 Drudbogrn, mit Huonabme ber

cr|tcn ju S Bg. — Die Dmefbeenbigung tann bie 311m 6 päil)etb(l b. 3- sngefagl roerben; bie ftälfle be« itlanu-

ftrlpleo ifi bereite In bet Drucfetci.

üerlag »on Jtanj tiaiilen in Berlin W.

Büv bie iKcfcafticn verantio.: S. paeulc. Bcrlag: Sil. SJtoefer Jpofbmhh^ntttmg. Drucf: ©. ©toefer .pofbuchbnuferei in Berlin.
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3ttrifHfd)t IDodjf nfdirtft.
§crauägegcben Weit

S. fjatnlc, unt Hl. ttmpntt,

ftifcfcteanwalt in Sntbaep. Utecht«anwalt beim 8,-inbgeriet I. in Berlin.

sSS

Otfldn fcc6 Soiitfcbrit Untoalt-ilcreinö.

!><«« für ten 3atrjon0 12 Matt. — Snirratt Mt Stile 30 f>ig.

f lt ^ « l t

3uc (Srläuterung ber §§ 59, 94 ber 9le<ht«anwalt« • Orb*

miug. <3. 81, — Bom SRei<h«gericht. 0. 84. — 3i»ang«*

vcüitrecfung wegen einer Stiftung 3ug um 3ug. 8. 86. —
3ur Auslegung brt § 26 Br. 9 be« ©eri<ht«foftengefepe«.

Liquidation be« Bechtäanwalt« im gatle be« burch § 820 ß. £>. O.

geregelten fBcrfa^rcn«, 8. 87. — S>«l‘oual * Beränberungen.

S. 88.

3« (gtlüntening bet §§ 59, 94 ber SHei^tb*

flmunltsCtbnuiig.

Auf bem Anwaltfttage ju «fceibelberg ant 13. (September

1881 ift bereit« bie Sragweite ber ©orfeprift be« § 59 Wbf. 2

ber 9tahtSaiiwalt«»£rbnung erörtert, nach welker ba« Ober*

lanbejgeri^t gefepwibrige ©efcplfiffc be« ©orftanbe« ber An*

»atlfammcr aufjupeben berechtigt ift. 3ni Sinne ber bamol«

von« Anwaltfttage anerfannten ©runtjape bat ft<h nun auch ba«

CberlanbeSgericht ju 3ena in ausführlicher ©egrünbung au«*

gefptochen. Der ©efchtufc, welker bnreh eine Dijferenj jwifepen ber

Staatsanwaltjchaft unb bem ©orftaube ber Anwalt«fammer oer*

a«ala§t würbe unb ba« Sachmhaltnig enthält, lautet wie folgt:

©efchlufj.
#

Ltuf beit Antrag be« ObcritaatSanwalt« bierfelbft vorn

29. 9Här$ 1882, bei« ©efcplug be« ©orftanbe« ber Anwalt«*

lammet im ©ejirtc be« OberlanbeSgericht«bejirF« 3*»a »om

23. 9Jiärj 1882 anfoupebeu, ^at ber Straffenat be« gemein«

j<$aftü$en Tpüringifchen OberlanteSgericht« befchloffeu, bag er

fi<h nicht in bet £age befinbe, biefem Anträge Statt geben ju

fönnen.

Der Borftanb ber AnwaltSfammer pat in bem angefoth*

tenen ©eid?luffe fich geweigert, biejenigen baaren Auslagen ju

entarten, welche in bem, ebne Äenntnig unb ©litwirfung be«

Boxjtanbe« eingeleiteten unb ohne @rfolg gebliebenen fogeuannten

ftaat« anwaltlichen Bor *(Snmtteluug«j>crfahren gegen einjelne

Aechtdanwalte entftanben find, weil ein folche« ©erfahren noch

nicht al« ein ehrengerichtliche« ©erfahren im Sinne be« § 94

her 9iccht«anwalt«*0rbnung anjufeheti fei, liefen Sefchlug h®t

ber OberftaaUanwalt al« einen gefegwibrigen im Sinne be«

§ 59 Abi. 2 ber 9te<ht«anwatt«*£rbmiiig erachtet unb helfen

Aufhebung burch ba« Ober(anbe«gericht beantragt. Der 5>or*

— ©efteflungen übernimmt fete ©udjhanblung unb fJoftauftalt.

ftanb feiner Seit« pat in feiner ©egenerflärung »om 22 9Ral c.

junäepft ©cbenfen bagegen erhoben, cb ber yorlicgenbe ©ejeplup

überhaupt al« ein folcper ;u erachten, wie ihn § 59 a. o. O.

ooraufiiept, ba biefer ©efeplufj innerhalb bet bem ©orftanbe

juftepenben Äompetenj gefaxt unb »oflfouimen gefcpuiagig fei*

Ö« war be«halb sorerft biefe Srage ju prüfen unb jur

©ntjepeibung ju bringen.

Der § 59 a. a. O. beftimmt wörtlich: „ ©efepwibrige

©efcplüffc ober 9Baplen ber Kammer fönnen »on bem Ober*

lanbe«geTi<hte aufgepoben werben." — ©eichen 3nf?alt biefe

SBefchlüffe haben muffen, um al« gefepwibrige angefeben ju

werben, ift in bem Oefepe felbft ui^t naher erläutert, in«befon*

bere nicht, ob unter biefe SBoricbrift ieber Sefchlug ber 9hi«

wa(t«fammer, ber nicht rc^tebegrünbet etf<heint, ohne fKücfficht

auf 3nhoIt unb 3»erf beffelben ju begreifen ift.

Da« Plenum be« Obcrlanbe4geri<ht« in .pamin hat fwh

in einer in Seuffert’« Xnpb »eroffentlichten (Sntfchetbung —
©b. 37 S. 277 — baljin au«gefprochen : ber ©crtlaut be«

§ 59 ergebe flar, bafj alle ©efchlüffe ber Kammer ober be«

©orftanbe« ohne Unterfchieb be« ©egenftanbe« in materieller

©ejiehung ber Prüfung be« Oberlanbe«geri<bt« unterliegen.

Unter gefepwibrigen ©efchlüffen feien naih bet Terminologie

ber 9ieich6juit4gefepe folche ^u oerftehen, welche gegen eine

SRetht«norm oerftogen, fei e«, bag biefe nicht ober nicht richtig

augewenbet worben.

$lllein biejer ‘Jluffaffung tonnte nicht beigetreten werben.

Die ÜJiottoe ju bet in Siebe fteheuben ©orfihtift ber iReiht«-

anwalt«*Orbnung — S. 76 — fiibren folgenbefi au«: „Ab*

gefehen non bem ©efchaft«betrieb in formeller ©ejiehung foll

webet ber ©orftanb, noch bie Äammer, in materieller ©e$iehung

einer Äritit ber ©cl>örben be« Staate« unterliegen, fofern bie

getagten ©efchlüfje fuh innerhalb be« ben Organen bec fRecht«*

anwaltfchaft buvd? ba« ©efep jugewiefenen '.Bereiche« bewegen

unb ben« ©efepe niept wiberftreiten. Aßetbing« ift bie ÜJiög*

lichfeit nicht au«gefchloffen, bag biefe ©renjen überfchritten

werben, unb für folche ^aße mug e« ein ÜOUltel geben, um bem

»erlepten tRecbte ©enugthuung ju oerfchaffen. (§« ift baper er*

forberlich, für eine ÜRcglichfeit ber Aufhebung uugeieplicher ©e-

fchlüffe Borforge ju treffen. Dicfe Aufgabe weift ba« ©efep

bem Cberlanbe«gericht ju; bie «tage, ob eine Berlepung be«

©efepefl, bejW. eine Ueberfchreitung ber ©renjen ber
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ben Organen ber 9techt$anwaltfchaft zugewiefenen
Shätigfeit ftattgefunbeu ^ a

t

/
witb bat Oberlanbetgcricht

auf (Srunb ber ©efepe, intbefonbcrc auch ber §§ 44 unb 45 — jept

48, 49 — 3U entfReiben pabcn. hierbei wirb tat Oberlaubct-

gericht burch feine ©efchlüffe ni<htt Sinteret pofitio anerbnen

bürfen, ftc^ »klracht barauf 311 befchränfen ^afren, bat gegen

bat Wefep ©erftojjenbe aufzubeben, b. b rechtlich alt nicpt

»otljanben ,ju erflären.''

3lut biefen 9utfü$ruugen in ben ©efeßetmotken gebt ju»

nä<hft ^eroor, baß bat ben ©ehörbcn fceigelegte früfungt* unb

Slufbebungtrecht gegenüber ben ©efchlüifen ber Stnwalttfammer

ein möglich ft enget fein fgQ; bat; bähet fcinetwegt alle

©efchlüffe ber Kammer ebne Unterf$ieb bet ©egenftanbet ber

Prüfung bet Oberlanbetgeri^tt unterliegen, fofern fie Irgcnbwie

blot nicht begrün bet erfebeinen. 9ta<h beiu 3n^alt ber 5)i c *

tfoe unb bem befonbert betonten ^rtnjipe, wonach, abgefcheu

»en bcni ©eichafttbetrieb in formeller ©ezichuug, ber ©or*

ftanb unb bie Äammer in materieller ©euebung einer Ärilif

bet ©ererben bet Staatet im SKlgemcinen nicht unterworfen

ftnb, mug man oielmc^r aitncbmen, tag bat ©efep nur folche

©efchlüffe im Sinne tyat, welche bie ber tKechttanwaltjcbaft im

Stoattorganltmut angewieiene itaatirecfjtlic^e Steilung w
toben. Siet fc^eint tyinlängti<b betulich in beit ©lotiseu aut*

gefpre^en, wenn et in Sezug auf bat Äufbebungtrecht ber

genannten ©eljotben brifft, baff biefet 9k<bl ben ©efferten

nicht ju'tcl't, wenn bie gefaf$ten ©efchlüffe fiep innerhalb bet

ben Organen bet 9k<httanwaltf<haft zugewiefenen ©ereilet be*

wegen unb ben Wefelen niept roiberftreiten. 9lm fofern fie

fiep außerhalb biefet ©creicpcß bewegen, ift affe bie Sluf»

pebuttg begrüntet. 6$ muff biet auch aut ber ferneren ©emerfung

in ben SDlotioen gefolgert werben, burch welche ber ©egriff „ge*

fepwibriget ©efchluff" im § 59 gleicbfam bapin befinirt wirb:

„Ueberfcbreitung ber ©reitjen ber ben Organen bet

jKechttanwattfcpaft jugewiejetien Sfyütigf eit." Senn

bieraut ift zu entuebnien, baff et fiep bet ben ©efeblüffeu, tuclc^e

ber Prüfung in bem Slufbebungtrecht ber Oberlanbetgericbte

unterteilt ftnb, oor Ülflem um eine ©erlepung ber ben Slnwaltt*

fammern ober ibren ©orftänben gefeplich beigelegten Äompetenz

banbeit ober um eine ©erlepung einer 11113« eifeibaft flarcit

©efepetbeftimmung
,

bie bat öffentliche 9k<ht betrifft. Sie

äöeigerung jeboep, bie oon ber Slnwalttfammcr geforderten

baaren Auslagen, bie angeblich in einem ehrengerichtlichen ©ot*

Verfahren entftanben fmb, ju erfepen, fanu möglicpetweiie zwar

nicht begrünbet fein, fann aber füglich nicht „eine UeberjcpreU

tung ber örcnjeii ber ben Organen ber SRccpttanwaltfdmft gtt»

gewiesenen Spätigfelt" genannt werben. üu<b bie gewählte

gönn: „ gefepwibrtge ©efchlüffe fönnen aufgehoben

werben" ift eine, ben in ber Eioilprojeß*, Strafprozeß*, Äonfurt*

orbnung verfemmenben Äutbrücfen gegenüber, womit bie Sin*

fecbtuitg ron ©efeblüffen unb (gntfcpettmngen bezeichnet wirb,

jo ungewöhnliche, baff man auch hieraut iu folgern berechtigt

ift, et fei nicht unterfcpfebtlot ber in 9kbe fiebenben ©eftimmung

jeber einzelne gafl zu unterbreiten, in welken bie Äammer

ober bet ©orftaub eine an fie gerichtete Slnforberung jurücf*

weifen, SBäre bie Slbficpt bet ©efepei geweien, alle folche

gälle ohne irgenb eine ©efepränfung bem Slufprimugtrecpte bet

Oberlanbetgericbtt ju uiiteTwerfeu, fofern biet nur irgenb einen

©efcpluff ber Slnwallttamnier ober bet ©orftanbet nicht für

richtig erachtet, fe würbe wohl bie ©eftimmung, wie bict in

allen anbern, bie 9kcpttmittcl betreüenben ©eiepetoorfchriiten

bet gall ift, etwa babin gegeben worben feiu: gegen bie ©«•

fchlüffe ber Äammer ober bet ©orftanbet fiept ben ©etbeiligten

bie ©efchwerbe ju.

6t fonunt bin ä
u * hay zur Aufhebung einet ©efcbluffet

burch bat Oberlanbetgericht et feiuet Slntraget ber bei beut

©efchlüffe Intereffirten |>erfonen bebarf, jonbem da§t tiefe 9luf«

hebung auch »oit Slmttwegen erfolgen fann. Siefe ©löglichfeit

fehltest wohl auch bie Annahme aut, ba^ alle, fclbft bie un*

wiebtigften ©efchlüjfe, bie lebtglich untergeorbnete Partei * $nter>

effen berühren, oon bem § 59 mit umfaßt finb.

?lad) ben ’Blotix'eu unb bem 2Bort(aut bet C^efepet hat

lieh ettbltch bat Oberlaubctgericht barauf zu bejchräitfen, bie ge*

fchwibrigeti ©efchlüffe einfach aufzubeben, ohne bie nach ber

Slnftdjt ber ©chörbe ridrtige Slnorbiiiiiig zu crlaffctt. Sluch

tiefe ©cichranfung weift barauf bin, bab nur folche ©efchlüffe

im § 59 zu oerftebcit finb, betten burch bie bloße Aufhebung

feie JHerhttwirffamfeit entzogen wirb, nicht aber folche ©efchlüffe,

bie, wenn fie überhaupt ©ebeutung bähen feilen, noch bie

Slnorbnung erferbent, wat an beren Stelle gefept werben

unb geftheben foO. iS« wäre wenigftent bet ©runb jener

©efchränfung für ^ätle ber vorliegenben SIrt nicht ju oeriteben,

unb es wäre nicht wohl begreiflich, wenn bat Dberlanbetgericht

ben bic 3ablun fl
her ftaatlanwaltlichen Slutlagen ablebnenben

©ef«hlub bet ©orftanbet nur feilte aufbeben unb nicht zugleich

attorbnen bürfen, baß bic 3ablung zu erfolgen habe; ober wenn

in einem anberett gallo, wo bie Äammer bie Ü&eigerung einet

Stnwaltet, feine ©lanualafteit an bio gartet herautzugeben, für

begrüntet erachtet harte, bic ©ebörbe mit Stufbebung bet ©o*

f(bluffet nicht zugleich feilte bie .perautgabe bet Äften terfügeu

fönnen. gür gäde folcher 9lrt ift § 59 nicht gegeben; oielmebr

genügen bie für tHechttoerlepungen überhaupt oorhanbenen all*

gemeinen 9tc<bttmittcL

©et biefet öntfeheibung erübrigte fiep bk Prüfung unb

Erörterung ber weiteten grage, ob nicht bie SBeigcrung bet ©or*

ftatibet bie bet Staattanwaltfcbaft in bem ©or*6rmitteIungt»cr*

fahren erwachfenen Slutlageii ju etfepen, auch in ft<h alt eine

rechttbegrünbete hätte angefehen werben müffen.

3cna, ben 5. Sanuat 1883.

Sat gemetnfchaftliche Sptttringifche Oberlaubetgericht,

Straffenat.

v. Egloffftein. Herzog. Sötlfe. Schwarj. gucht.

Ser in bem oorfteheuben ©efih(u§ autführlich gerechtfertigte

©ninbfap, baß gemäß § 59 Slbf. 2 9t. Slnw. O. ein ©efebluß

ber Äamtner ober beß ©orftanbet nur bann alt gefepwibrig

aufgehoben werben fann, wenn bic Äammer ober ber ©orftanb

burch hie ©efchlußfaßuug außerhalb ber gefcplichcn ©renzett,

welche ber Sbätigfeit ber Organe ber fHechttanwaitfchaft an*

gewtefen finb, ftch bewegen, nicht aber bann, wenn fie gefeplich

berufen, berechtigt ober verpflichtet finb, über bie grage einen

©efcpluß ju faffen, bie befchloffene Entfchetbung felbft jedoch tta«

Stcchttgrunbfap «rlept, — biefer (^ruubfap ftimmt yollftänbig

mit bem fRcfultat überein, zu welchem her Referent bet peibel*

berget Stnwaltttaget am 13. September 1881, cbcnfallt auf

bk OTotire ber 9t. Stnw. O. ge»lüpt, gelangte. Sie gegenteilige

)°Q
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Slnficpt be# Dberlanbe#gericpt# £)amm (©puffert’# Slrcp. Sb. 37

@. 277), tag aQe ©efcplüffe auch materiell bapin tu prüfen

ieien, ob ihr 3npalt gegen eine IRecptÄnorm verftope, ift in beni

Sefcpluffc be# O. 9. ©. 3«na fo ctngepenb unb zutreffenb

wiberleßt, bai; bie ftrage al# erschöpft anzitieben ijt (5« mag
nur nocp bie Öemerfung geftattrt fein, bat; bie Sluffaffung ber

5Rotioe um jo mehr auöfcplaggebenb ift, al# berfelben in feinem

Stabium ber gefcpgeberifdjen ©eratpung aud; nur entfernt mibet«

iprodjen ijt. fftadj bem Senate ber (6.) Äommiffiou be# tReicp#*

tag# vom 13. Slpril 1878 mar ju bem entfprecpenben § 54 be#

(Entwurf# in ber Äeniraiffion nur ber Antrag gefteflt, bie SCufffcpt

(tttf. 1) ber £anbe«juftijvermaltung unb bie ©efugnif; $ur

Äafiarion gefepmitriger ©efcplüffe (Slfcj. 2) bem tReitpagericpte

tu übertragen. 6# mürbe barüber geftritten, ob ba« Urtbeit

über bie äMepmäpigfeit ber ©ejcplüfie beffer bein D. S. Ö. ober

bem $Rci($«geri($te übertragen merbe. 55er Antrag mürbe »er*

worfen, unb mürbe babei peiuorgehofefn, bap ba# tReitpfigericpt

ben ©erpältniffen ferner ftefie ,unb mit analogen Aufgaben

mental# befaßt fei
#

,
— eine pofittve Shibcutung, bap aud? bie

(iommiffion nic^t von ber Sluffaffung au#gegangen fein fann,

brr Äbf. 2 be# § 59 etpeifepe eine ber civil* ober ftrafprojepualen

Sevidon entjprecpenbe Prüfung, ob Äammer ober ©orjtanb burep

tm 3npalt iprt0 ©ejcplüfie« eine iRccptflnerni verlegt patten.

Ohne jonftige Oppcfitien unb ebne (Einwanb gegen bie EJlotive

mürbe bann von ber iommiffion unb ebenfo vom fReicpItagf

(vgl. Sipung vom 11 . 3Rai 1878) bet § 59 uuveränbert

angenommen.

$ud> biinrtc^tlic^ ber »frage, melcpe ienen ©cjcplup veranlagt

bat, ift bet ©efcpluß be# ©orftanbe# ber Stnrnalttfammer ;u

3ena facpltth burepau# gerechtfertigt. 5Da6 ©erlangen ber Staat#*

amoaltfcpaft, baß bie Äammer baare Stu#lagen rrftatten fofle,

meltfce in einem ebne Äenntniß fce.g. ©titmirfung be# ©orftanbe#

ber Äammer eingelöteten erfolglosen ftaat#anmaltj<baftlicben (Er*

mittclung#vetfabrcn entftanben finb, ftüpt d<p auf § 94 Slbj. 3

91. Slnm. £>.: „Äoften, melcbe meber bem Shtgefcpulbigten nocp

einem dritten auferlegt merben ober von bem ©erpflicpteten

nicht eingejogen merben fönnen, fallen ber Äammer jur Saft.
**

$ie ©orfeprift fept im 3u|ammenpange be# vierten Stbjepnitt#:

„(Ehrengerichtliche# ©erfahren" §§ 62—97 unb jpeciefl be# § 94,

melier von ben Äoften „für ba# ©erfabren" (vgl. ‘Hbf. 1)

banbeit, jebenfatt# vorau#, baß ein ebrengcticbtlicbc« ©erfahren

begonnen batte. 5)er bem (Entmurfe be# JReicpSgefepe# voran*

gegangene unb im ©efentlicpen gu (Drunbe liegenbe preuü.

minister. (Sntm. von 1872 batte ben Örunbjap be# jepigen

§ 94 Slbf. 1 in feinem § 29 au#gefptocben unb begann (bem

§ 94 entfpredjenb) § 60 r „Äoften be# ©erfahren«, melcpe meber

lern ©efcbulbigten, noch einem dritten auferlegt merben, ober

von ben] eiben nicht cingejogeu merben tonnen, faden ber Äammer

iur Saft." 5Me SRotive gu § 60 bemerften, bie ©erpflicbtitng

ber Äammer, folcbe „Äoften be# 5)i#dplinarvetfapren#“ ju

tragen, fei nur Slu#füprung be# adgemein angenommenen öronb*

fape#, unb ftedten ben lepteren in § 29 babin auf: „ber bei

ben ©efepäften ber Äammer unb be# Sfaöfcpuffe# (jept ©orftanb)

fiforfcerliche Slufmanb mirb von ber Äammer getragen." Sie

SRotive be# § 90 (fept § 94) be# Keiffs#gffep*6ntm., welche

über „bie in einer ehrengerichtlichen Unterfmbung entftanbenen

baaren Äu#lagen," ft<h bdaiUirt auftlaffen, ohne ff<b ü&rr ba#

|>rinjip be# 24bf. 3 auftgufpreepeu
,

ergeben feine anbere 5luf*

faffung. 2ßenn de bemerfen, 3fbf. 2 unb 3 Sprächen „von ben

Äojten im Kdgemeinen", fo ergiebt neb ber Sinn biefer ©emer*

fung au# bem fofort beigefügten ©egenfap: „nicht blofe von

benjeitigen, melche bem ängefcbulbigtenlStrafproj.'C. §§497, 499)

auferlegt merben; auch 5)ritte fbnnen .... verpflichtet fein.“

(Gemeint tft, bah bie •Forschriften be# 9lbf. 2, 3 von allen

,,Äo|ten be# ©erfahren#'' gelten, ohne Äücfiitfcr, ob ber Jlnge«

jehutbigte ober ein dritter ffe ju tragen bat, ober nicht. 3uimtr

jepen bie 55etail#, übet melcpe dep bie 3Rotive verbreiten, ein

ehrengerichtliche# ©erfahren vorau«, beffen Stabien ber ©orunter*

fuepung unb ^auptverpanblung ftc unterfepeiben unb erörtern.

S^on bie einfache (Srmägung ber Stedung bc# § 94

ergiebt felblt ohne Ötucfffipt auf föntjtepung unb ÜWotive, bap

§ 94 von anberen Äojten al# benen eine# ehrengerichtlichen

©erfahren# gar niept fpreepen fann. Stuf ba# „ehrengerichtlich«

©erfahren" joden nach § 66 9L Slnm. D. bie ©orjehriften bet

Sttafpro^rporbnung über ba# ©erfahren in ben gut 3uftänbig*

feit bet Sanbgerichte gehörigen Straffacpen (abgejepen von ben

Slobififaticnen ber §§ 67 ff.) „entjpreipenbe ^Inmenbung" finben.

91a<p ber Strafpro^. D. finbet ein „gerichtliche#" ©erfahren

er»t ftatt, menn eine ©orunteifucpung ober auf 9lnflage ba#

^auptverfapren eröffnet ift, Str. |>r. D. §§ 151 ff., 155,

176 ff.
5>ie vorgängigen (Ermittelungen ber Staat#anmaltfchaft

bagegen conitituiren nnr ein ©erfahren biejer ©epörbe, uiept ein

„gerichtliche#“ ,
vgl. § 168 Str. f)r. D. Öntiprecpenb finbet

ein ehrengericptlicpe# ©erfahren nur ftatt, menn ba# (Ehrengericht

bie (Eröffnung ber ©orunterfuepung ober be# £auptverfahren#

beschließt. §§ 69, 70 IR. ?litw. SD. (Ein ehrengerichtliche# ©er«

fapren opne (Ehrengericht, alfo opne ade Äenntnifi unb SRit*

mirfung be# ©orftanbe# ber 9nmalt#fammer (§ 67 91. Slum. D.)

ift logifcp unbenfbar. ®a# ehrengerichtliche ©erfahren beginnt

baper erjt mit ber Sin fläge beim (Ehrengerichte. ©gL UReeer

91. Slnm. £). Slnm. 1 ad 1 ju § 66.

5)ie Staat#anmaltjchaft, menngteiep de al# Sfnflägeriu im

©erfahren fungirt, ijt nicht ein Organ ber S(nmalt#fammer,

fonbern eine fclbjtjtäabigc Staatsbehörbe, öer. ©erf. ®ej.

§§ 142 ff. Sie erfüllt ihre ftunftionen, jo auep bie iprer vor*

bereitenben Jpatigfeit im adgemeinen ®taat#intereffe
,
unb in

unb vor bem ehrengerichtlichen ©erfahren in#befonbere, meil

„ber Staat ein jolch*# Sntereffe an ber gemiffenhaften #anb«

habung ber 5)i#riplinargemalt hat-
1 ' 5Uot. ju §§ 66 ff. 91

Slnm. 0. Sie Äoften ber vorbereiteuben Ermittelungen finb

alfo Äoften ber allgemeinen Staatspolizei unb faden mit Stecpt

bem Staate $ur ^aft, fomeit niept ein Sinteret bajn verurtpeilt

mirb. 5)er § 94 legt ber Slnma(t#fammer niept ade Äoften

auf, melcpe naep bet Strafproj. O. bie Staattfaffc ju tragen

bat, fonbern nur biejenigen be# ehrengerichtlichen ©erfahren#.

Einer analogen Stu#behnung be# § 94 auf bie (Ermitte*

(ungen, melcpe feftfteden joden, ob Qörunb zu einem epren*

gerichtlichen ©erfahren vorpanben ijt, ftept jepon bie be«

Stimmte pofitive Sragmeite be# § 94 entgegen. 5)ie ©ers’chrift,

bap bie
4Änrealt«fammer Äoften tragen fod, mel^e einem fonft

©etpeiligten niept auferlegt merben fönnen, ift an fiep eine

Singuläre unb verträgt feine analoge Sufibepnung. Sie hat in

ber ©egrenjung auf ba# ehrengerichtliche ©erfahren ihren Cürunb

barin, bap ba# (Ehrengericht burep bie ©eranlaffung ber ©or«

Google
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Untersuchung fcfj. be« .frauptrerfaferen« für biefe Äoften brr

Antragfteller ift unb fte mittelbar arrurfadjt bat. Scrfcßrift

unb ®runb fallen fort, nenn ba« Ifbrengericßt unb ber Sorftanb

$u ben Grrmittelungen, welcße bie Äeften eeranlaßten, weber

mitwirften, tioc^ auch nur Ärnntniß baren erhielten. 'Da« int

§ 29 be« preuß. Sinifter. @utw. au«gefprocßene, unb ben §§ 48

9lr. 2, 3, unb 49 9lr. 3 9t Anw. O. &u ®runbe liegenbe

flrinjip, baß bie Kammer brn „bei brn ©efcßäften ber Hammer

unb be« Sorftanbe«" (§ 29) be$. „für bie gern eiufdjaft lieben

Angelegenheiten" (§ 48) erforberlicßen Aufwanb ,u tragen hat,

ift in ben ÜRotiren §u bem § 29 jutreffenb ba^in begrünbet:

„Sie Selbftänbigfett ber Qrganifation be« »orjug«weife int

eigenen 3ntereffe tbotigen tRechtftanwalMftanbe« rechtfertigt bie

Uebertragung aller Laften beffelben auf bie Stammet." 38 ein

Verfahren »on ben Organen nicht »eranlaßt, hab™ fit babei

gar nicht mitgewirft unb hat *« jum SRefnltat, baß ein 3ntereifc

be« Staube« gar nießt beteiligt ift, fo liegt eine „gemeinfcßaftlicßc

Angelegenheit" im Sinne be« § 48 nicht »er unb feite« Prinzip

finbet feine Anwenbung.

». filmen? «ft.

®om ^Hcic^ögcridjt.

II. Sa« Söccßfelrccßt.

26. Sie 3uriufweiiung be« Secßjelrcgreßanfpruch« ift ge*

billigt, weil .Klägerin jnr 3«t ber StagTeßnaßine ben Secßjel

bem Seflagten nicht mehr mit wirffauient, fonbern nur mit

bur<h Serfäßrung erlofcßenem, alfo mit toetßfelmäßig nnwirffam

geworbenem Accept ju gewähren »ermochte. Sa« 8t. ®. fagt:

Sie SÖebingung be« tKcgreßanfpriicße« ift bie .£>erau«gabe be«

Secßfel« in otbnungSmäßigem 3uftanbe. Ser 9tegreßpflichttge

muß gegen Leiftung ber 3aßlung t# bie Lage gefeßt werben,

alle auf ben Sechfel währeub feine« Umlaufe« gelebten Obligo«

nach ÜRaßgabe feiner burch ben Siitcferwerb begrünbeten Legi-

timation wechfelrechtli«h — natürlich vorbehaltlich ber bejonberen

(Sinwenbungen gegen feine $erfon — geltent machen $u fßnneit.

(Sr muß in bie Lage be« Schaber« gejeßt werben; worunter

nicht bie bloße wechfelrechtliche Legitimation ungeachtet be« fließt*

mehr-'orhanbenfein« »on wccßfclmäßigen Siechten, fonbern bie

Legitimation jur ®eltfiibmacßung ber bem Sechfel wäßrenb

feine« Umlauf« erworbenen Sechfelrechte ,ut »erließen ift; »ergl.

Artifel 54 ber Sechfelorbnung; (Sntfcßeibungen be« 9iei<h«ober*

hanbel«gerichtfi Sanb 11 Seite 217 ff. 3um SERinbejten muß
bie« in Setreff berjenigen 9tecßte gelten, welche bem Sechfel

bereit« anhafteten, al« ber nunmehr in Anfprmh genommene

Stcgref,pflichtige ben Seihfel weiter gab. I. (5. S. i. S. JRiiter*

fcßaftl. $?ri»atbanf c. Änonagel vom 25. ffiooember 1882,

9ta. 418/82 I.

27. Sie^räfentationeine«eigenen9tath*Sicht*ffiechfelfl

zur Sicht, um ihn fällig ju machen, ßot ju gefcßt'heti au ben

Au «ft eil er beffelben unb zwar in beffen ®ejcßäftfilofal, begw.

Sehnung (Artifel 91 bet Sechfelorbnung), alfo in beffen Soßn*

orte. Al« &u«ftctter (ÜJlitau«fteller) ift auch berjenige anjufeßen,

welcher ben Secßfel al« Sürge unterzeichnet hat* Semnach

macht eine an ben Sürgen »orgenommene 'Präsentation ben

Secßfel gegen ihn fällig. Ser Umftanb, baß ber Sürge ließ

auf bem Sechfel al« Seihfelbürge bezeichnet hat, fann ßöcßfteii«

bem Scchfelberechtigten bahin zu Statten fommen, baff

auch «ne $)räfentation an ben Acceptanten zugleich bie §äßig*

feit gegen ben Scflagten nach fich öe
<i
08fn hat« würbe.

III. ($. S. i. S. S. u. (5reb. Serein ©eiieußeim c. ftiießer

»om 16. 3anuar 1883, 9lr. 477/82 III.

28. Sie fcäüigfeit eine« eigenen fRacßficßtwechfel« gegen*

über bem Au« ft e Iler beffel6eu fann, außer burch $räfentatü>n

be« Sechfel«, auch burch £ läge rßebun g ßerbeigefüßrt werben,

in ber Art, baß burch bie Älagzufielluug bie 9tacßfi<ßtfrift in

Lauf gefeßt unb mit beren Ablauf ber Sechfel fällig wirb.

Sergl. bie Gntfcß. bei 9tr. 27.

III. Sonftigr Stricßögcfeße.

29. 3u ben 9teicß«gei eßen »om 4. 9Ra i 1868 uub

I. 3 uni 1870 ift au«gefproben, baß burch bie neue ©efeß*

gebung übeT ba« ^cimath«wefen bie burch bie frühere Lanbe«*

gefeßgebung »erorbneten Sefcbränfungen bezüglich be« (Srwerb«

be« Unterftüßungewohnftße« für an ji<h gültige, aber von ber

4)eimath«behörbe nicht genehmigte ßljen — »ergL u. A. bie

£urhejiii<h* m 25. fftooember 1825 — berart in Segfatl

gefommen feien, baß bie in berartiger @he erzeugten Hinber al«

eheliche auch im Sinne ber QMeße übeT ba« ^eimath«wefen

Zu gelten hatten. Sie 91a<hh»lung be« CSonfenfe« ber ^jeiraath«*

behorbe fei überflüfftg, ba fowohl beren SewtOigung al« Seige-

rung jebe rechtliche Sebeutung »erlorrn habe. II. 6. S. i. S.

^i«cu« c. L. A. S. bet ÜHbeinprouinz »om 16. 3anuar 1883,

9lr. 73/82 II.

3um SReich«haftflichtgeieß »om 7. 3uni 1871.

30. Gebilligt wirb bie Anficht be« I. unb II. baßba«

Schließen einer fogrnannten Uebergang«*Sarricre bann al« jur

unmittelbaren Sorbereituug be« (§i)enbahu<Setriebe« gefcörcnb an*

Zufehen fei, wenn baffelbe, nach Signalifirung eine« htraunahen*

ben unb bemnächft brn Uebagang paffirenten 3uge« gejcbchc;

II. 6. S. i. S. 0.*9R. @ifenbahn c. Sehmer »om 2. 3annar

1883, 9ta. 37/82 1L

Sa« 9ieich«beamtengefeß »om 31. SRärz 1873.

31. Sie Sorfchrift be« § 49 a. a. O. finbet nach ih»«*

Schlußfaße im zweiten 'alinea auf bie Sergangenheit überhaupt

feine Anwcnbung. 9la«h ber äußeren gaffung — brr Saß*

fteflung unb ber Srucfweife — fönnte e« zwar ben Anfchcin

gewinnen, al« ob fteß bie einfeßränfenbe Sorfcßrift übet bie jeit*

ließe Anwenbbarfeit be« § 49 nur auf ben, im zweiten Alinea

Zum Au«brucf gcfemuienen ©ebanfen bezieße, wonaeß bie Se*

ftimmung, ob eine militärifche Unternehmung al« ein $elb|ug

anjufeßen, ber (Sntfcßeibung be« tfaifer« überlaffen bleibt, niißt

auf bie im elften Alinea fanftionirte Anrechnung eine« £rieg«*

fahre« füt bie Dheilnaßine an einem genüge; «Dein biefe An-

nahme wäre unberechtigt unb bem Sillen be« ®efeßgebet« ju*

wiber. IV. 6. S. t. S. |)eft c. Sieicßefilfu« »om 29. 3anuar

1883, 9lr. 508/82 IV.

IV. Sa« gemeine Ifiecßt.

32. 91acß proteftantifeßem Äircßenrechte fann bie Ser»

urtßeilung eine« Ößegatten zu einer zeitlichen rtreiheit«ftrafe

unter Umftänbcn geeignet fein, ben attbern (^begatten

Zu bem Anträge auf Scßeibuug ber Sße zu berechtigen.

(Snticßeibungen in öioiljacßen Sanb 1 9tr. 120 Seite 328.

Sie Serufung ber Sorinftan« auf eine gegentßeilig langjährige
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fonftante ¥>tari# bet (hannoveridcn) Gerichte vermag bie ent»

gegengejeßte Annahme nicht ju rechtfertigen, weil in einer pat»

tifularen Gerichtsprari# bie Segrünbung eine# partifulaten Ge»

wobnbcitere<ht# für ba# preteftantifefee .Rirdcnredt ebenfowenig

wie für fonftfgr Rc<ht#matericn gefunben werben tann. UL 6.

0. i. 0. ßJlennecfe c. Stennedle vom 16. 3anuat 1883,

9lr. 368/8*2 UL
33. Set Sätet »ft im allgemeinen befugt, auf eine für

ein au#ftefcenbe# Abventiiienfapital be# minberjabrigen .fcauö»

feinet befaßte ^ppotbefarifibe Sicherheit $u »erdichten. 3eben*

faUe ift bie# anjunchmcn, wenn bet Veracht nicht bloß gegen

(Entgelt, fonbern auch im 3ntereffe bc# minberjäbrigen .£>au6»

johiie# geliebt, ©ie SRechtjpredmng ber beutftpen Gerichte pflegt

bem Sthulbner, ber f»<h in ein bezügliche# Rechtsgeschäft mit

bem Vater einläßt, nur bann ben Schub gegen fpätere Grfaß»

anfprüde be# £au#finbe# jit »erjagen, wenn ber Vater ba#

Abventitienfapital in ber bem Sdulbner befannten Abfidt ein»

rieht. bafielbe in feinem, be# Sätet#, Rußen $u »erwenben, ober

offenbar ein 2iberalität#aft be# leßtcren »erliegt, in fraßet» alfo,

in benen ber Vater ganj außerhalb ber (Mrcngen feine# Genuß»

recht« gebanbelt bat. (Auf biefe ftäfle feil ndb offenbar nach

ber Anücbt be# Reicb#gericbt8 in bem fetjr ausführlich begrünbeten

Grfenntniß ba# Recht be# Satcr# nicht erftreefen.) III. G.

S. i. <3. £afenba<h e. Son^arb von» 17. Oftober 1882,

91t. 278/82 III.

34. 2Hit Unrecht nimmt ba# V. G. an, baß, weil bie

burch bie väterliche Gewalt begrünbeten RethtSuerhältniffc h»4ft

peri online feien, beten Ausübung auf bie ttRutter be« Äinbe#

burdci Vollmacht bc# Sdter# nicht habe übertragen werben fonnen.

Ob ba# elterliche Genußrecht am Abventitienvermogen ccffibel

ift, fann unerörtert bleiben; auf feinen $aß ift ber Vater ge»

fe$li$ gesintert, gut Ausführung einzelner »bin vermöge ber

väterlichen Gewalt jufahenber felbftftänbiger Vermögensrechte

am Abvcntitiengute einen Stellvertreter (SRanbatar) ju er»

nennen. Vergl. Gntfcheibung bei 9lr. 33.

35. Rach gemeinem Recht hantelt feber von mehreren

Rlitacratünbem in ber Siegel für *1$ allein gültig im Rauten

be# Riüntcl#, wenn nicht ein anberer ber -franblung wiberfpricht

— jebe Verfügung, woburch eine Jiapitalforberung be# fRünbel#

in ber bisherigen ©eftalt ju ejriftiren aufhört, ift oljne »hervor»

muntfdaftlide Genehmigung ungültig. I. Cf. S. t. 0.

Äoppmann c. Sdjröber vom *20. ©ejembcT 1882, Rr. 464, 82 I.

36. 0inb ©e#cenbentcn ober AScenbenten in einem 5 e (ta-

rn ente ohne Angabe eine« rechtmäßigen Grunbe# enterbt ober

übergangen, fo fetten bie (Enterbten ober Uebergangenrn baturch

nicht benachteiligt werben ; e# foß ba# üeftament, foweit e# bie

bann enthaltene Grbeseinfeßung betrifft, feine Äraft »edieren;

bie (Enterbten unb Uebergangeuen, bie benn nicht nur einen

Änfpruth auf -fcinteriaffung eine« f)flichttheil«, fonbern auf

Grhc#einjeßung haben, gelangen al# 3nteftaterben jur roßen

f>ercepticn ihrer gcfeßlichen GrbantheUe. ©ie Grbverträge

jinfc aber in tiefer Vefahung ben ©citamcntcn nicht gletcbge»

fteßt, »ielmcljt fteht ben bari»» enterbten ober übergangenen

91otherben nur eine Älage auf Gewährung be# ju.

IV . ft. 0. i. ©. Rapp c. Rapp »oui 1 1 . 3«uuar 1 883. Rr. 475/82 IV.

37. ©ie ÖrbtheÜung«f läge fept nicht nur noth*

wenbig einen Streit ber förben über bie 2h'f,Iun0 »«WM#-

©er ^rojcßrichter bat fi<h auch felne«wg# auf bie Äuffteflung

ber 2heilung#gtunbfä^e ju befchranfen. ©ie örbtheilung#»

flage barf ferner nicht (eben be#halb al# unfubftantiirt an»

gefchcn werben, weil bie Anträge ber Älager bezüglich

ber »oriunebmenten Heilung nicht al# au#rei(h«»b erfcheincn,

ebenfowenig wie au# bem Grünte
,

weil biefelben etwa

unjweefmäßig wären, ©enn im 3h^lun0*PiroÄ^ bebarf e«

folCher Anträge überhaupt nicht; vielmehr befteljt bie (Sigen»

tbümlichfcit beffelben gerate barin, baß ber dichter bie ©beilung

in ber ihm al# jwerfmäßig erfdrinenben Seife butd? Ser»

äußerung, »djudicatio jc., auch unabhängig von i'arteianträgen * 01f *

Ittiiehmen unb ;u tiefem 3w«ff nöth«genfaß# felbft einen ©hc ‘*

tnng#pian ,ju entwerfen bat. III. 6-. 0. i. S. «freflet c. geller

vom 19. ©ejembet 1882, 9U. 35/82 III.

38. Sbgeieben von ber pefitiven SSorfdyrift bet Gewerbe»

orbnung legt nach bet richtigen Buffafjung be# gemeinen ($i»il*

recht# ber ©ienftniieth*ettrag, weidet ber Gewetbeuuter»

nehmet mit feinen Arbeitern abichließt, ben» Griteren wefentlid)

biefelben Scrpßichtungen auf, wie bie Gewerbeorbnung. ©er Ge*

werbennternebm er h«t vermöge ber »hm obliegenben ©iligenj für bie

Sicherheit von Sebcn unb Gefunbheit ber von »hm befchäftigten Ar-

beiter nicht weniger $u forgeu, wie ein 9Jlictherfüt fcie ^ntegrit&t

bet »hm anvertrauten Gcgcnftär* ,a forgen hat. Auch ift ju er-

wägen, baß ber Gewerbeuuiemebmer, weil er berufsmäßig Ar-

beiter »u erheblicheren» Umfange befchäftigt, bie für thunlichfte

Sicherung beifefhen bei ihrer Arbeit erforberli^e Umßdt unb

gefchäftliche Erfahrung ju bethätigen hat. @# ift be#halb füt

ba#
r
wa# ber Gewerbeuntemehmer leiften half von ber

f>exfoulichIeit be# einzelnen Gewerbeunternehmen# unabhängiger,

burch tie 9latur be# Gewerbeuntemehmer# bebingter cbfeftiver

ÜRaßftab für bie von bem Unternehmer in ber bejeichneten Rich-

tung anjuwenbenbe Sorgfalt ju gewinnen, fo baß eine Ser»

fehlung nach tiefer Richtung bie vermogen#rechtliche -fvaftung

be# Gewerbfiuntemehmer# für ben baburchh^betgeführten Schaben

begrünbet, gleichgültig, ob etwa bei bem Umfang be# Unter-

nehmen# ber Gewerbeuntemehmer für feine *J>crfon ba# h»rc ®t»

forberlichc überfehen fonnte, ober ob bie Scrfchulbuug feine

Organe trifft, gleichgültig alfc auch, »h ber Unternehmer eine

Gin)flperi»n »ber eine Aftiengejettfchaft ober eine Anftalt ift

I. 6. S. ». S.*^)amb.»(S»fenb. c ^)anfei» vom 30. ©ejembet

1882, 9lr. 466/82 I.

39. ©er Sap „bie Veräußerung einer 0ad>e buTCh

einen nicht im 9Iamen bc# (äigenthümer# h®»»bclnbei»

Richteigenthümer, fc» c«, baß bieftr f«h für ben (Sigen*

thümer berfelbeu h*(Ki »b« boch al# jolcher barüber

bi#poniren woßte, h®i nicht ben Gharafter ber Seforgung eine#

fremben Gefchäft#
0

gilt für ben gall, wo bet Richtcigenthüraer

eine frembe 0ache in bem guten Glauben, beten Gigenthümer

ju fein, veräußert, nicht auch ben $att, wo berfelbe mit

bem Sewnßtfein, nicht Sigenthümcr ju fein, mit bem ffiißen

al# Gigcnthümer barüber ju verfügen, bie Veräußerung vor»

nimmt. Senn 3*manb wijf ent lieh in bie Angelegenheiten

eine# Anberen eingreift, nicht im 3ntereffe biefe# Anberen,

fonbern in feinem eigenen Sntereffe, inflbefonberc wenn 3emanb

über eine frembe 0ache mit bem Öewußtfcin, baß fie eine

freuibe fei, burch Veräußerung al# Gigenthümer bi#pontrt, fo

tann ber berechtigte nach feiner Saht ba# Gef<häft burch

>8Ie
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9fatfyi&ftion $u einem für ihn geschloffenen machen unb g^n
ben Seräu§emben bie actio neg. gest. directa anfafleu (1. 6

Dig. de neg. geot. 3, 5) ober bie veräußerte Sache von tem

öefifjer vinbiciren III. E. ©. i. ©. Schröter c. -Streber von

i’cm 19. Sanuar 1883, 9h. 370/82 II.

40. Süie cloaca publica iit wie bie via publica unb anbere

öffentliche Anlagen ein locoa publicus, ju beffen ©«hup ein he*

fonbereß 3nterbict gegeben war. 3UIe feiere öffentlichen 3lnlagcu finb

io weit, alfl fie bem CGcmeinhrauch bienen, von bem tRechte, welkes

für ben 9tupeit ber Einzelnen alß feiger beftimmt iit, erimirt. ©aber
Mnb Verträge befl privalrechtß ungültig, welche bahin sielen, ben

(Gemeingebrauch außsufchliefieti. 2?aher erlist baß JRccht beß

(Gemeingebrauchß nfd?t nach beit Seftimmungen tcß Privatrecbtß,

etwa wie Servituten burch unterlaffcne Äußübung. 2)abei iit

e« vöDig gleichgültig, ob bie Anlage ganz unb außfchliefflid?

bem (Gemeingebrauch gewibmet iit, ober ob fie baneben bem

Bupen Einzelner bient unb foweit bem privatrecht unter*

wetfeti ift. Eß ift bei ber örtlichen Serührung ber einzelnen

(Grunbftücfe unb bei ber vielfachen Sermifchuiig öffentlicher unb

privater wirtschaftlicher Serhältniffe unmöglich, eine ioldic

©onberung burchzuführen , baß jebeß einzelne (Grunbfaicf auß*

Schließlich privatretbtlicben $cd>tßvcrhältniffcn ober baß eß auß«

Schließlich öffentlich rechtlichen fRechtßverbältniffen gewibmet ift.

Glicht Ho® am öffentlichen (Grunb unb Sobeu, über welchen

bie ©taatßftraße führt, ober an bem glußbett beß öffentlichen

©tremeß giebt efl einzelne privatrechtlitbe Bupungerecbte, baß

©runbftücf fann auch her -£>auptiad?e nach im privatcigenthuni

ftehen, barüber aber führt ein öffentlicher ©eg, beffen (Grunb

unb Scben tamit bem Privatrigmtbum niebt entzogen ift, ober

ber öffentliche Sach ift überbrueft unb mit einem privatgebäube

überbaut, (flngewenbet auf baß Hamburg »Slltonaer öffentliche

Siel, helfen Sefeitigung an feinem Sefiptbum ein 3lnlieger

forbert.) 5Dfc Klage belfelben ift jurüefgewiefeu. I. 6. ©. i.

S. Sfentbal c. Hamburg vom 10. 3a»uar jggg gir. 4g2/82 I.

41. privatrechtc an fließenben öffentlichen (Gewäfffrn

fenucn burch 3nmeincrialverf5hrung erworben werben, bie 93e-

fuguiß aber, anbere (Gleicbfccredfagtc von ber Senupung tcß

©aflere aufl,;ufchließen, nur bann turdj 3mmemorialveriährung

erwerben werben
,
wenn bie Senupung eine auflfcblirßente

gewefeu ift. 64 muß ein fRechtfyuftanb targethan werten,

welcher burch erfennbarr 2h<rifad?™ nach außen baß Bierfmal

ber Slußfchließlichfeit tritten (Gleichberechtigten gegenüber feit

Wetifchengebenfcn manifefttrt. III. E. ©. i. ©. Biäfelntann

c. potjlmann vom 9. 3®nuar 1883.

42. 3eber 31 n lieget eines Sache fl ift zur Bittbeinipmig

befl fließenben ffiafferß gefeplicb befugt. Ser oberhalb liegenbe

Ufcrbefiper ift jeboch verpflichtet, tafl abgeleitete nicht verbrauchte

©aiier bem Sache wieber jujuleiten. Sgl. Entfcb. bei Üftr. 41.

43. ©taafwerfe, welche in ben ©trom hinetngebaut

werben, bilten einen (Gcgcnftanb ber Sei chpf licht, Sie bienen

nicht nur jurn ©d‘upe befl Seidjloctefl, vor welchem fic ange-

bracht finb, ienbent befl ganzen -Deichfcrperß. Ser Slußfpruch

ber Seichbehötbe, bah hie Anlage unb Erhaltung ber Stau-

werfe zuui ©(hupe befl Seichefl nothwenbig fei, hinbet bie (Ge-

richte. I. (5. ©. i. ©. Steuenganime c. .£>amhirg vom

20. Remter 1882, Br. 419/82 I.

3«mnfl#BalIftrc(fUB(( roegen einet Seifhing gug

nm 3ug.

Ser (Gutflbefipcr Bl. I war recfctßfräftig verurtheilt, au bie

Klager Zx. unb ©. bei Entgegennahme ber iSuflaüung einer

beitimmten ^arjelle bie Summe von 1500 Warf ju $ablen. Ser

©chulbncr ieinerfeitfl hatte vorher ein Urtbeil, wonach ihm ein

gewiffer ÜJl. II. tafl (Grunbftücf Ä. Sr. 5 auf^ulaffen habe,

rechtflfräftig erftritten. Siejen Unfpruch i^rc« ©chulbnerß gegen

'BI. II haben bie Kläger Zx. unb ©. wegen ber jugefproebenen

1500 SJlarf pfänben unb fi^ überwetfen (affen ; nunmehr bean-

tragen fte auf (Grunb beß § 17 2luflf. CGef. vom 24. War.? 1879

einen ©equefter ju befallen unb benfelben au^uweifen, bie 31uf-

laffung von Ä. Sr. 5 an ©teile befl ©chulbners entgegen,$u«

nehmen unb Wtrt’ri bie Eintragung ber flügerifcben gorbenmg

ju beantragen. Siefer Antrag erftheint iebotf? n»** hegrünbet;

er überiieht, bag ber ©chulbncr Bi. I nicht pure verurtheilt ift,

fonbern nur bei Entgegennahme ber Kuflaffnng bie 1500 Warf

5 it jahlen, alfo nur bei unb gegen Empfang einer (Gegenleiftung

feinerfeitfl }u leiften h®*- ©ährenb tu ben fonftigen fällen

biefer 3lrt bie Sodftrechtng befl tlrtheilfl feine ©chwierigfeit

bietet, tnbeui ber (Gegenttanb ber (Gegenleiituug bem (Gerichtß*

Vollzieher anvertraut unb von biefem beumächit bei ber 3wangß»

vollfttecfung bem ©chulbner übergeben wirb, liegt bie Sache

anberfl, wenn bie (Gegenleiftung in einer Vuflaffnng beiteht#

welche bo«h nur in 3lnwcienbeit beiber 3 heile vor bem CGrunb-

bucbrichter erflart werben fann. ©figert hier ber ©chulbner

feine Biitwirfung, fo fann biefelbe bureb einfeitige Erflamugeu

ber ©laubiger nicht erfept werben, ©ären Ieptere auch jut

3(uflaffung feberjeit bereit uub im Staube, fo ift hoch bie 9Rög-

liefert nicht außgcfchloHen, bat; fie nach Empfang ihrer §orte-

rung bie 3(uflafiung verweigern ober ju betfelben nicht mehr

im ©tanbe finb: ber ©chulbncr müfjte bann Klage erheben

unb fi<h in Unannehmlichfeiten ftfirjen, gegen welche er gerabe

burd? bie Raffung beß Urtbeilß geichüpt werben füllte. Eben-

fewenig würbe eß genügen, wenn bie Kläger, wie biefl für Se*

binguugen in analoger ffieife vorgef«hrieben ift, beit ©chulbner

ju einem bestimmten Termine vor baß ©runbbuchamt laben

unb fein unentfchulbigtcß 3(uflbteiben uachweifen würben, benn

bieß betrifft ben burch baß Urtbeil feftgeftellten Änfpruth unb

gehört vor baß $>ro,jefigcricht, währenb ber ©ortlaut ber Ur-

theilflferm für ben Sollftrecfungflrichter mapgebenb ift. Eß

bleibt fonach ben Klägern fein anbereß Büttel, alfl burch eine

neue Klage bie Techtßfräftige Serurtheilung befl ©chulbncrß 3Ji. I

Zur Entgegennahme ber 31uflaffung ber parjefle hrrbeituführen

unb auf ©runb tiefe« Uvtheilß bte Eintragung befl 9R. I jn

bewirten. 5£iefl würben fie einfacher erreicht haben, wenn fie

gleich i fl ^cr c<rfien Älage beantragt hätten,

a) ben Seflagten jnr Entgegennahme ber Änflaffung ber

Parzelle,

b) ;ur gleichzeitigen 3®hlung von 1500 Blarf |u verur-

theilen.

Eß bnrfte fleh empfehlen, in biefer ©eifc in allen fällen

ju verfahren, in welchen bie (Gegenleistung in einer 3(iif-

laffung beftept.
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3«ir 'Auflegung bw § att 9lr. 9 bc« (Skrid)tiJ=

foftcngrfctico. iliqnibation bc<5 SHc^tSomonlt? int

Sollt bts» burd) § 820 (£. 1(5. O. geregelten SBer«

fahrend.

ke* SR. @. I. 6. ®. stm 13. Dftakit 1882 1. @.

Schütt c. Renten. 53. Sfr. 31/82 L Kamuiergcridt

Scrlin.

•Da« Xnligai^t pat in 0enS§^it be« § 820 berOftrftprogef)*

orbnung eine einstweilige Verfügung erlaffen unter Scftimmung

einet mergebntägigen grift, binnen welker ber Kläger ben Se*

fragten gut münblicpen Verbanblung über bie Sfrcptniüßigfeit

ber einftweiligen Verfügung »or ba« Santgericpt (ba« für bie

«ftauptiaepe juftänbige Önii^t) ju laben pabe. Slacpbetn bet

Kläger bieier Stuflage natbgefemmen war, hat ba« Sanbgericpt

erfannt

:

„baß bet Scjcptiiß befl Smttgericpt« aufgupfben. Die

„Kcften be« Verfahren« tragt ber Kläger."

DerSefragte beantragte bei bcm^anbgcridjt bie fteftfepung be«

ipm von bem Kläger ju erftattenbeu betrage« ber ©cfrüpren be« Ipn

(in bem gemäß § 820 ber (Sfcilprcjeßorbnung #or bem ©eriepfr ber

$auptfa<pe ftattgepabten Verfahren) »ertretenben £Re<pt«anwaltt

unter Setfügung einer Serecpnung ber ©ebüpren, in welket

(unter 3ugninbelegung be« 3trritgcgen»tanb«wetth« oon 500 3R.)

bie solle Sfrogeß* unb Verpanbliing«*©ebüpr nach § 13 ber

©ehüprmorbmtng für 9le<pt*önwalte mit je 19 3R. jum Sbtfap

gebradt war. Dunp Sefcpluß beß tfantgeriept« erfolgte bie

geftfepung tu erftattenbeu ©ebüprenbetrage« nach bem Sin*

tragt fcrt Seflagten. liegen blefen Sefcpluß erhob ber Klager

gemäß § 99 Slbf. 3 ber ©iöilprojeßetbnung foforttge Sefcpwetbe

unb ftriep ba« Sefcpwertegcridt ben Setrag son 9,50 3R. t>on

bem feftgefepteu ©ebüprenbetrage, weil ber SesctUuacfctigte bc«

Seflagten für bie Vertretung bc« lepteren in bem Verfahren,

welcpf« nach § 820 bet (Sioilprojeßorbnung oot bem ©eriept

ber $auptja<pe ftattgefunben habe, niept bie solle, fonbem (ge*

mag ber Seftimmuug be« § 20 ber ©fbüprenorbnung für 9frcptß»

anwalle in Verbint uitg mit § 26 3tff. 9 be« ©eriebttfoften*

gefepe«) nur */«• ber XHojtßgcfcfipr unb ber Verpönt Iungßgebühr

habe forbern hülfen.

©egen blefen Sefcpluß hat bet Kläger »eitere Scfcpwerbc

erhoben. Die Scfcpwerbc ift barauf gegrünbet, bat} im sor-

Uegenben gall ein befonberer ftogeß über bie Slecptmäßiglrit«*

erflarung be« Strefte« not bem ©eriept ber £aupt[acpe ftatt-

gefunbeu habe, unb baß ber § 820 ber ©hrilprojeßorbnung im

§ 26 3»ff. 9 be« ©erieptafeftengefepe« nir^t al« ein Slnwmbung«*

fall lepterer Bestimmung allegirt fei, fonbem nur bie §§ 802

Slbfap 1, 805, 806 Kbfap 2 807 unb 815 ber ©iyUprojeß*

orbnung.

Da« 9i. ©. hat bie weitere Sefcpwetbe jumefgewiefen.

©tünbe:

Slacp § 20 ber ©ebüpreuotbnung für 91ecpt«aiiwalte er*

halt ber Slecptßanwalt fünf 3*pntbrile bet in ben §§ 13 bi«

18 bestimmten (Gebühr, foweit bie burep bie ©ebübr §u t?et*

gütenbe Spätigfrit beffelfcen aufifcpließlicp bie im ©cricptßfcficn*

geiepe § 26 Sfr. 1 bi« 10 bejeiepneten ©egenftänbe betrifft.

3tt lepteren ©egenftänben gehört nach § 26 9fr. 9 Jene« ©efepe«

:

„bie Slnortnung, Slbänberung ober Aufhebung eine«

Slnefte« ober einer einffoeitigen Verfügung, fofern

bie ©ntfepribung burd ©nburtpril ju treffen ift."

hinter lepteren ©efepeßworten ift in Klammern allegirt:

„Öbilprojeporbnung § 802 Slbf. 1, §§ 805, 806

Slbf. 2, 807, 815."

©enii nun im gatte bc« § 820 ber ©ioilprogeßorbnttng

ba« Slmttgmcpt, in befjen Sejirf fiep ber Streitgegenftanb be*

finbet, eine cinftwrilige Verfügung erlaffen bat, unb bemnä<pft

ba« in bctfelben ©efepelftefle »orgefehene Verfahren sor bem

©eriept ber ^auptfaepe ftattfinbet, fo banbeit e« fid um ein

Verfahren

„über bie Slufpebung (bcjiehung«»eife Slbänberung

ober Slufreiptbaltung) einer einftweiligen Verfügung,

in welchem bie ©nticheibung auf ©runb einer S3rü*

fung ber 9ie<htmafeigfeit fener Verfügung ju treffen ift."

6« liegt alfo für ben ©ericht8foftenanjap gerate einer bet

im § 26 Sir. 9 be« ©cricht«foftcngefcpe« wörtlich vorgefehenen

gälte sor. Wegen über ber gang allgemeinen SBortfaffung be« ©e*

fepc« ift e« niept stichhaltig, barau«, tan hinter beu serorbueten

©orten nur bie §§ 802 Slbf. 1, 805, 806 Slbf. 2, 807, 815 ber

ßfrilproscfjorbnung allegirt ftnb, bagegen nicht ber § 820 eben*

bort, ju folgern, fcafj nach tcm ©i’ffpc«wirien ba« auf ©runb be«

§ 820 sor bem @exi<ht bet ^auptfache s'tattfinbcnbc Verfahren

begüglid be« Koftmanfape« nicht bem in ben ©orten ber Se*

ftimmung be« § 26 Sfr. 9 be« ©erichtfifoftengefepe« au«ge*

fproepenen ^tincip unterliegen fottr,

Der in tiefem § 26 Sfr. 9 julcpt allegirtc § 815 ber

CMmlprojefjorbuung nermirt überhaupt ni^t unmittelbar einen

S>rpjepalt ober ^rogejjabfchnitt, welcher für fiep ©cgenflanb eine«

Koftenaniape« fein fönnte, fonbem er beftinunt nur prinzipiell,

bag auf bie Slnorbnuug einstweiliger Verfügungen unb ba«

weitere Verfahren bezüglich tiefer Verfügungen bie Vorschriften

über bie Slnortnung oon Slncften unb ba« Slmfroerfahren ent*

fprechenbe Slnwenbung fänben, foweit niept bie nadfolgenben

Paragraphen abweiepenbe Vorfcpriften enthielten. Da« Slllegat

tiefe« § 815 ber (Sioilprogegorbnung in bem § 26 Sfr. 9 be«

©cricpt8!oftengffepe« pat crficptlich nur bie Sebeutung, penwr*

gupeben, baß ber ©ericptflFoitenanfap begüglicp be« Verfahren«

bei Slnortnung, Slbänberung unb Slufpebung ber Slnefte unb

einftweiligen Verfügungen, fofern bie ©ntfepeibung burep ©nb*

urtpeil gu treffen ift, gleicpgeftetlt tet, weil in ber CSioilprogcg*

orbnung bie Slnorbnnng einftwciliger Verfügungen unb ba«

barau fitp fnüpfenbe Verfahren in frinen oerfepiebenen möglichen

cntfprecpcnbeu Stüancimngen mit ber Slnortnung ber Slrreftc nnb

bem Slneflycrfapren paraHeltfirt feien.

Da« in bem § 820 ber ©tmlprojeijorbnuitg serorbnete Ver-

fahren oor bem ©eriept ber ^auptfaepe in feiner Verfnüpfung

mit bem ©rla^ bet einftweiligen Verfügung burd ba« (wegen

Dringlicpfeit ber Sacpe au«napin«weife begüglicp jene« Wrlaffe«

an bie 3tcUe be« naep § 816 ber ©imlproge§orbnung regelmäßig

bagu befugten ©eriept« ber $auptfacpe getretene) Slint«gcricpt,

in beffeu Segirf fiep ber Ätreitgegenftanb hefiubet, pat tm Sinne

be« ©efepe« eine wefentiiepe Slffinität mit bem Verfahren in bem

gaße ber §§ 804, 805 ber ©iailprogeßorbiiung. SH« ©egen*

gewiept gegen bie mögliche ©cfäprbung beöfenigen, gegen welcpen

bie einstweilige Verfügung erlaffen wirb, burep bie qrceptioneRc
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öefuguif; bd regelmäßig baju nit^t juftänbigcn Wtrithtl gu

bem Grtaf; ber Verfügung ift tal Verfahren fo geregelt, all

ob ber jener Verfügung Unterworfene ihrem Grlaffc wiberfpreche.

Atminifulircub fommt in ©etraefct, baß na<h bem (Seifte bei

®eri<ht6foftcngefegel, beffen AnfSjje geregelt finb mit JRüeffufit

auf ben SBBert^ bei Streitgegenftanbefl unb bal burtbfdmittlitfce

Maß ber Mühewaltung, wrid?c buttfc bie betreffenbe öfbüljr, all

sergütet, gebaut ift. ÜHefe für bie .ftityc bei Anfafcel grunb-

(egenben Momente flehen ftth aber in ben fallen ber §§ 804,

805, 802 Afcf. 1, 806 Kbf. 2, 807 unb in bem Verfahren »er

bem (Seri^t ber £auptfache gemäß § 820 ber Gi»ilproi<ßerb*

nung ganj gleich-

S3orfte^cnbe für bie Auflegung beö § 26 9ir. 9 bei 0e»

ric^tfifoftengefebeft in bem entwiefelten Sinne Aulfölag gebenben

Momente greifen (bei ber Raffung bei § 20 ber Webnbrenorb«

nung für Staranwalte) auch in öe,tug auf ben Anfaß ber

Gebühren für bie S^ütigfcit ber 9ie<ht6anwatte in bem geuian

§ 820 ber Girilprojefcorbnung »or bem CSeri^t ber «£)auptfa<$e

nerorbneten Verfahren ba^in burdj, baß nur */•• ber Webü^r

(§§ 13—24 ber (Sebübrenorbnung für JKecbtßanwalte) beregnet

werben bürfen.

^erfoitnl • ^ctänbtrunfltn.

Ütulaffunaen.
Sßilfe bei beut Amtegericht in törafel; — örunner bei

bem Amtlgericht in Glftcrroerba
;
— CSlanborf bei bem Ämtß*

geriet in 33o<holt; — ÜJlar 9ajaru« bei bem Aammergericbt

in Berlin; — Stephan CSerbarb bei bem ?anbgeri$t in

Serlin; — 5)iefarap bei bem Amttgrricht unb ber Är*i*ic

für £>anbc(lfa<hen in 8)o^UBt; — 3äger bei bem \Janbgeridit

unb bem £)ber-2anbeßgerid?t in JDarmftabt; — Aclfcb bei bem

*!anbgeri<ht in (Srfurt ;
— Jörinfmann bei bem Amtegericht

in Sorten; — Dr. Otto Sern er bei bem i?anbgeritt?t in 61*

bing; — Dr. Löffler bei bem Amtlgericht in Uinblar; —
Dr. Oetfer bei bem fjanbgeridjt in Gaffel; — 'Proma bei

bem Amtlgericht in Diebeuljofen ;
— G reutet er ger bei bem

Amtlgericht in ©rünberg; — 3in$oro bei bem Amtlgericht

in Sieultettin; — f)eltafo^n bei bem Amtlgericfct unb bem

2anbgeritbt in flauen; — Aronfeh 0 bei bem tfanbgericht in

Ühern; — Gmil Äofffa bei bem Äaminergericht in Serlin;

— ©labplg bei bem Amtsgericht in Siawitfcfj. —

3n ber Sifte ber IXcchtlanwalte fmb gelof$t: Dr. Greift

bei bem ftanbgericht in granffurt a/M.; — (Sroger bei bem

Amtsgericht in Sleuftabt 0/0. ; — $)antfc in Münitcrberg

bei bem ^aubgericht in ($Iafc; — Dr. fcoeffler bei bem

Amtsgericht unb ber Äamuter für .panbellfachen in Sannen

unb bem i?anbgerirf?t in Glberfelb; — 3nfti.jratb 0ieterici

bei bem CbeT*VanbcSgfriiht in $amm. —
XobröfäUc*.

3ufti;ratb A i;m a n n in Gfjrenbreitfteiu ;
— Dr. iX a e 6 f e l b t

in £alle; — fftate in $rilnig; — Slcufirch in Olpe; —
Slifolai in (Srimmitfchau ;

— Araufe in (Sreifenhagen ;
—

Stieb erle in Slümbcrg. —

Gin prcufufcher 9trd)t8nntonlt an einem 2anbgerid?t,

beffen fhrarfl im (Sebiete bei gemeinen SXecbtS aulgeübt wirb,

beabsichtigt fi<h mit einem jüngeren SRecbtßanwalt eher einem

Gferidjtlafjcfior gu vetbinben. (Gefällige Offerten unter .%. M.
an bie Grpebition bielel SlatteS.

Seit einer Steife uon Sabren alß ^uronunurftrbrr
befchäftigt, fuche ictj roui 1. April ober 1. 'Diät 1883 ab all

folcher anberweitige Stellung. Sie Herren Diedjtlanwälte Oe*
bolpl? unb grommer gu Gottbul ünb bereit, auf Anfragen,

Aulfunft über meine Seiftungen gu ertheilen.

Gottbul, ben 16. gebruar 1883.

_ P4*ni§*
3m Serlage i.-. ^oPerg’fcßen SSuiüßanMung in Seipjig

ift foeben erfebienen:

3>ir fltfammkrt 3dotmart(n
jur

sJlcrf)t§öntpatt§orbnunn
vom 1. 3uli 187 8.

<^eraulgegeben oon

fllnr »ifiifl,
aanb^tricW'kfltb in IrtiKn.

Grfte Sieferung. i'rei« 2 9JI 50

Oiefel in ber Anlage ben^ahn’fchm Materialien gu ben

IReichljuftiigefe^en fni? anfchließenbe ©erf wirb in etwa 5—6
fdmell aufeinanber folgenben Sieferungen » 2 SJl. 50 f>f. aul*

gegeben werben.

$n meinem Serlage ift foeben eiidtienen:

Jbeoric unb $rasi»
Cd

totlirn ß t m t i n t n ( r r n f, i ( ii r TI

^riuatreditö
nach ber Cflruntlage bei gemeinen teutfeben Stccfitß.

®on
Dr. Jw1»?

Utertr, »eriilrrte Anlage.
i>eiau«gegeben

Dr. iW. <?. (?cctul,
guflßtfltt unb swtt. S.ut im ^ufnjnnmftfdim.

dritter »anb.

^rrifl: 10 ffitarf.

»trlin, Ctn 24. fi(bm.u 1883. W. Mcimtr.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W.
Rech Ui- und StMtawiwenüchaftlicher Verlag-

Zeitschrift für Dentschen Civilprozess.
Unter Mitwirkung deutscher Rechtslelirer und Praktiker

haiMpfebn

• H. Busch,
l.andgeriditsratb in Erfurt.

Die Z«‘itÄchrift für Deutschen Civilproare&s hat sich

einen hervorragenden Platz unter den juristischen Zeit-

schriften errungen und erfreut sich der Mitarbeiterschaft der

gefeiertsten Autoren. Welches Ansehen dieselbe erlangt

hat, geht beispielsweise aus dem Umstande hervor, dass

das Reichsgericht die Zeitschrift für Deutschen
Civilprozess in vielen Entscheidungen citirt.

Die Zeitschrift erscheint in Banden von je 4 Heften,

ca. 35 Druckbogen stark. Preis pro Band M. 12.

Von dem VI. Bande ist soeben das 2. Heft erschienen,

enthaltend Beitrüge von Fuchs, Hoelscher, von Krae-
wel,Trankner, Uebel.Vierhaus, von Völder ndorff.

gut tif Strfeaftiou «Traut». : 6 . fatale, flkrlag: äi$. Woefer 4pcffcu<fcbant'lung. 5>rmf: ©. öioefer Jj>crbutbbntrfmi in öerlin.

^picrjit all »tilagt: Jöergcidmtfi ber Sllttglirbcr bd btutfdjnt Anwalt Jöcrciuö.
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SW 12 unb 13. »reiht, 24. SKätj. 1883.

1uri|tifd)f M)od)fnf(l)rifl.
§er<m8gegeben Den

$. «Jueitlr, mt ®. Ämpner,
ArcbManwatt in ftnlbacfc. !Re<htlanwalt btim ganbgericht L in Vertiit.

S*S>

Otgait br« bentf<f>en 3tMv«lh!B(t«fM.

t>rei« füi ben Sa^rganj 12 SJlarf. — Snferate bie 3cile 30 |>fg. — ©efteflungen übernimmt j[ebe ©u^anblung unb f)ofianftalt.

lahlL
QMefcentwurf ber Äoramiffion be« ©etliner Änwaltverein«,

tdreffenb bie VerbinMichfeit be« Staate« |ur Vergütung be«

*ur<h bie Unterfuchung«haft uub ben Strafvollzug gugefugten

Staben«. ©. 89. — fallen SBeljnrechtc unbedingt unter bie

weh § 754 & 9>. O. ber Auflübung nach veräußerliche» Wechte?

©. 95. — 3ft für eine nnr vorbereitete aber nic^ft erhobene

ffiiberflage fhregeßgebühr zu ergeben unb ift für biefelbe ber

Segnet erftattunglpflichtig? S. 96. — Vom 9teid?«geri$t. S. 96.
— Seitliche ©irfung ber AufifteUung eine« Söechfelblanlett-

ac«pt« unb beffen Uebergabe an einen anbem mit ber Erwach*
tigung, ba« Vlanfett in verabrebeter ©eife aufjufüQen. Aufl-

iüfluitg be« Vlanfc-Äccept« nach beut 2obe be« Empfänger«.
©. 100. — Ungültige 3ufammenfteHung ber Verufung«fchrift

an ben in eiuer früheren ©erufung«inftang befteÜten f>roießbe-

toQmidjtigten be« ©erufungSbeflagtfn. ©. 102. — |>erfonal*

Vetänbmingen. 0. 103. —

©cftptittomrf ber ftontmiifioa bcS Strlintr

ImvtlMtieretnb, betreffend bie Serbinilidjfcit beb

Steatei gur Setgütung be» bunt) bie Unter»

fn^nngbbaft nnb ben ©trnfooQjiig
,̂
gefügten

©Habens.

3n ber Verfammlung be« berliner Anwalt«verein« vorn

11. 3anuar 1883 legte |>err WechUanwalt Dr. 3acobi einen

Öefebentwurf, betreffenb bie Verbinblichfeit gur 6ntf<häbigung

für oermittelft be« Strafvcflgug« unb ber Unterfu(hung«haft ju*

gefügten Verlufte gur ©efchlußfaffung vor. Der herein wählte

Jur näheren ©erathung ber Angelegenheit eine jtommiffion,

»eiche nach erfolgtet Kooptation auft folgenben fWttgliebern beftanb

:

1) WechtSanwalt Dr. Sacobi, Vorfibenber,

2) SRecht&anwalt Dr. Sb m unb griebemann,

SchriHfübre r,

3) Suftizratb ©erth,

4) 9ie<htSanttalt S)erf<hel,

5) SKecbtSantoalt @ef$te,

6) Wedjtfianwalt ©ufta« Äauffuiann,

7) {Rerhttanualt Kleinbolg,

8) Wecht«anwalt Dr. üanbau,

9) SRe<ht«anwalt fDiuncfel,

10)

WechtSanwalt Dr. 0<Uo.

Die Kemmtfnon erachtete gut Klärung ber $rage bie Au«*

arbeitung eine« »oflftäubigen ©efeße« mit SWotiven für erf er-

berlich, ba nur bei ber Ausführung bet Detail« bie Schwierig«

feit ber fragen genügenb gut Erwägung fäuien. 6« würbe

betugemäß in 14 ©ipnngen ber nachfolgenbe ©efepentwurf ver-

faßt unb fcefchtoffen, benfelben nebft ben SWotiven bern Plenum

be« AnwaltSverein« vorjulegen. 3um Differenten würbe .ßerr

9techt«anwalt Dr. $riebeinann, gum Korreferenten Stecht«-

Anwalt Dr. 3acobi gewählt.

Der Entwurf nebft HJlotioen lautet wie folgt:

©efeb, betreffenb bte Verbinblich f eit be« ©tantel

gut Vergütung be« bureb bie Unterfuchunghaft unb

ben ©trafvollgug gugefügten ©(haben«.

§ 1-

Öefchulbigte, welche in gerichtliche Unterfuchung«haft ge-

nommen fmb, beten Verurteilung aber nicht erfolgt ober in

golge einer ©ieberaufnahme be« ©erfahren« aufgehoben ift, er-

halten eine Entfchäbigung in ©elb au« bet ©taaMfafie nach

fWafjgabe ber folgenben öeftimmungen.

Diefe Entfchäbigung fotl ba« totte Sntereffe umfafjen mit

öerücffuhtigung aller ©ermögen«verluite unb fonftigen fftachtheile,

foweit fol«h< burch bie gerichtliche Unterfu<hung«haft verurfacht fwb.

§ 2.

Die öntfchäbigung«pfli(ht ber ©taatsfaffe für erlittene Unter-

fu<hung«h«ft (§ 1) Tann au« wichtigen ©rünben auflgefchloffen

werben. Diefelbe tann inöbefonbere be«halb au«gefchloffen werben :

a) weil ber ©efchulbigte gur 3eit ber Verhaftung unter

|>oligeiaufficht ftanb,

b) weil ber Vefchulbigte fi<h bem Strafverfahren burch *ie

glucht gu entgiehen verfucht hat,

c) weil ber ©ej<hulbigte verfucht hat, Spuren ber $h«t 4«

vernichten, 3*ugen ober SUtfchulbige gu einer fallen AuSfage

ober 3<ugen bagu gu oerleiten, {ich ber 3*ugni£tpfli<ht gu entgiehen,

d) weil ber ©efchulbigte burch unwahre« gerichtliche« ober

außergerichtliche« öeftinbniß ober burch f«tf<he Selbftangeige

ober fonft afcfnhtlich bie Einleitung ober Aortfeßung be« ©traf*

verfahren« veranlaßt hat

Die EntfcßübigungSpflicht barf nicht aulgefchtoffen werben,

weil ber Verbacht gegen ben ©efchalbigten nicht beseitigt ift.

©ie barf auch nicht auigefchloffen werben, weil bet SJefchulbigte

wahre, ihm belannte 5hatfach<n beftritten ober unerhebliche

$hat1<*4>en unfe ©eweiSmittel vorgebra^t t^at, fofern nicht au«
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ben Umftänben erließt, tag bie« lebiglich in ber Slbficht ^cfd>ctKn

ift, bie Untetfudjungflbaft berbeigufüh«« ober gu «erlangent.

§ 3.

Erfolgt nach SMebcraufnahwe bc« ©erfahren« rtteifprechung

ober geringere Setfrafuug in Snwenbuug eine« mübercn ^traf»

gefeße«, fo ift bcm ©erurtheilten, unabhängig von bcr ihm nad)

§§ 1 unb 2 guftchenben Gnticljäbigung, scßftänbigc Vergütung

gu gewähren für äße burch ba« Strafurteil unb ben Straf*

voßgug gu Unrecht »eruriad)tcu Ölachtfceilf
,

einfdjlieiglich bet

©elbftrafen, ber (S^renftrafen unb ber ^clijeiaufü^t.

Sie GntfchäbignngSpftfcbt fann nur au&geictjloffen werben,

inlefern bcr 'Jlngeflagte feine ©erurtheilung burch 6anblungen

ober Untrrlaffungen vorftyfth herbeigeführt hat

§ 4 .

3ft bi« gum Schluß bc« Termin«, in welchem bte ftrei*

fpreebung ober Aufhebung be« Urteil® ebne tnünbUch« '23er*

hanblung erfolgt, in bem aufbebenben Urtheil felbit bie Gnt*

fchäbigunglpflicht webet auSbrücflich auSgefchloffen, noch bie

Gntfcheibung h'erubet auSbrucflich oorbebalten, fo gilt bie Gnt.

fchäbtgunglpflicht al« fcftgeiteflt.

Sie ßntftheibung erfolgt burch UrtheiL 3ft bie Gnt*

fchetbung Vorbehalten, fo ift ber Sennin jur gortfeßung ber

©erhantlung über bie GntfcbäbigungSfrage fofort burch gu ber*

fünbenben 3?<rfd?tuR anguberaumen.

§ 5.

SBirb ber ©efcbulbigte ohne Urtheil öufl ber gerichtlichen

£afi entlaßen, fo fann bie (Sntfeheibung über bie Gntfchäbis

gungSpflicht auf Eintrag ber ©taatSanwaltfchaft burch ©efchluf;

be« ©nichts an«gefeßt werben, fo lange weber ba« Verfahren

eingestellt, noch ein Urifeeil ergangen ift

Ser Eintrag ift binnen längften« einer 2Bo<be nach ber

Gntlaffung be« tXiigeichulbigteii au« ber £>aft angubringen.

Sie 9u«fc$ung erfolgt bunh einen bem ©cf<h«lbigten gw •

gufteflenben ©eftpluh auf bestimmte 3rit, welche bie Sauer eine«

3abte« feit ber Gntlaffung be« ©cfthulbigten au« ber .fraft nicht

überfchreiten barf.

§ 6.

Sft gegen ben ©efchulbtgten bic ©orunterfuchung ober ba«

£auptrcrfahren eröffnet, fo gilt bie (Sntfeheibung bi« gut ©e*

enbigung bc« Verfahren« at« Vorbehalten.

§ 7.

Sott iut saß bc« § 5 bie GntfchäbigungÄpflicht au«gc*

fchloffen werben, fo hat berjenige Siichtcr, welcher bie Gntlaffung

au« ber $aft oerfügt, ben ©efchulbigten unter ÖJUttheilnng ber

3lu«fchlic§ung«grünbe innerhalb eine« fWonat« nach Gntlaffung

au« ber £aft, im §aß ber £u«fe&ung aber innerhalb eine«

Öftonat« nach Ablauf ber 3rit ber Sudfefcung jur Grflärung

aufguforteni. Snnerhalfc eine« öJlonatfi nach Gingang ber <5r-

flarung be« ©efchulbigten, längften« aber innerhalb feefe« 9JJo*

nate nach 3ufteünng ber ÄufforbcTung hat ber JRichter bie 3tu«-

jdjließuug brr Gntfchäbigung burch einen mit ©rünben versehenen

unb bem flngrflagten innerhalb biefer grift gugufteßenben öe»

fctjlu«; au«gufprechen. (Erfolgen tiefe 3ufteßungen nicht recht*

gritig, ober ift ber Antrag ber Staat«anwaltfchaft auf $lu«*

je«ung bet Gntfcfeeibung binnen einer ©oepe feit Gntlaffung au«

ber <£>aft nicht gefteßt, fo gilt bie GutfchäbigungSpflicht al« fest*

geiteflt. _

§ 8*

Sie Gntf«häbigung«pflicht barf nur au« ©rünben au«ge*

fchloffen werben, übet welche ber ©cicpulbigte gehört worben ift

Sie ©rünbe finb au«brütfli«h in ber (Sntfeheibung anjuführen.

§ 9*

3« anberu al« ben in §§ 1 unb 3 berechneten Säßen,

namentlich auch »m Soße brr ©erurtbeilung, fann ben burch bie

Strafverfolgung gefchäbigten ©eichulbigtcn burch auftbrücfliche

Gntfcheibung bc« (beriefet« ein Gntfdjäbigungfianfüruih nach

freiem Grmeffen gugebifligt werten.

§ 10.

3« ben in §§ 1 unb 3 bejeichneten Säßen erfolgt bic $lu«»

fchliefeung ber GnticpäbigungSpfUcht mit berfelben Mehrheit,

beren c« gu einer bem ©efcpultigten nachteiligen (Sntfeheibung

ber Schulbfrage bebarf. 3m Säße be« § 9 erfolgt bic 3uet-

feunung bc« Gntfchäbigung«anfprucfe« mit einfacher Stimmen*

mehih*it.

©ei ber ©erhanbluug vor ben Schwurgerichten erfolgt bie

(Sntfeheibung über bie (Sntf<häbigung«pfl{(ht burch ©fricht.

§ 11 *

Gntfcpeibungen über bie Gntfchäbigungöpflicht fönnen feiten«

be« ©efchulbigten, fowie ber Staat«anwaltfdjaft burch ©efchwerbe

(§ 346 ff. St. j). O.) angefochten werben.

Sie ©efchwerbe ber Staatsanwaltschaft ift nicht mehr gu»

läffig, fobalb ber gemäß § 13 feiten« ber Staat«anwaltfchaft

über bie £che ber ßntfehäbigung gu faffenbe ©efchlup bem ©e-

fchulbigten gugefteßt ift.

§ 12 .

Sie Aufhebung ber Sntfeheibung in ber Hauptfach« gilt

gugleiA al« flnfhebung ber Sntfcfeeibung über bie Sntfchäbigung«»

pflicht — Ser 9lnfprwh anf Sntfcfeäbigung faßt fort, fall«

nachträglich bie ©fnirtbeilung be« ©efchulbigteu erfolgt, fofem

nicht in bem Urtheil eine Vergütung aubbrücflich (§ 9) guge»

bißigt wirb.

§ 13.

Sie Staat«anwaltichaft beftimmt ben ©etrag ber (5uf*

fchäbigung auf ben vom ©efchulbigten fcbriftlich ober gu i'rotofoß

gu fteßenben Antrag burch einen mit ©rünben gu oerfebenben

©efchluß, welcher binnen einem SHonat nach Gingang be« Sin*

trag« gugufteßen ift.

§ 14.

Siefer ©efchluß fann son bcm berechtigten innerhalb

fech« ßRonat nach ber 3«fteUung burch ©<i<hwtung be« Ölecht««

weg« angefochten werben.

Sie Älage ift gegen bie Staatsanwaltschaft gu richten.

§ 15 .

So lange ber ©etrag her Gntfchäbigung noih nicht feftfteht,

finb ©etfügungen be« ©ercchtigtcn über biefelbe nichtig unb barf

bie Gntfchäbigung auch feiten« feinet ©laubiger nicht gepfänbet

werben.

fflitibr.

Sie Pflicht be« Staate« gur ©ergütuug be« burch bte

Untersuchungshaft unb ben Strafvollgug gugefügten Schaben« ift

in unfern beftehenben ©eieren noch nicht begrünbet; fw erfcheint

aber au« Olücfnchten ber höh"*» ©erechtigfeit unb ©ißigfrit

berartig geboten, baft e« Sache ber ©efeßgebutig ift, ihr bfe

gönn einer poßtioeu ÖiechtÄoorfchriTt gu geben. Sie iu ben
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verriebenen Aulturftaaten unb innerhalb bet entgegcngeleßteiten

politift^en Parteien fic& nach biefer {Richtung funbgebenben Be*

ftrebungen finb ein 3richen, baß ba* 9?e4>tÄbettUBtfein ber Böller

von biefer §orberung burchbrungen ifi.

Oet wefentlichfte ©runb biefer BechtSpfli<ht be« Staate« ift

bann gu feßen, baß Opfer, welche ber Gingelue im

3 ntereffe ber Allgemeinheit ju bringen gegwungen

ift, möglich ft von b er Allgemeinheit getragen werben.

3U* ein im Sntereffe ber ©efammtheit gebraute« Opfer erfdjrinen

bie Bachtfceile, bie ber Gingetne nngere^tfertigtermeifc burch bie

Strafverfolgung erleibet. Grabe barau«, baff eine energif^e

Strafverfolgung felbft mit Berleßung ber Siebte be« Snbivibuum«

im StaatSintereffc erfctberlitp ift, ergiebt ii<h bie ftcrberung, baß

bie Prägung bet Bachtßeile, bie ber (Singelne tyerburtb ju bringen

genötigt ift, aud) auf bie Allgemeinheit verteilt werbe, ©enn

ber Staat in feinem 3ntereffe bem Ginjelnen fein ©gentium

nimmt, fo übertragt er bie Üaften hierfür auf bie ©efammtljeit,

b. ß. er entfebäbigt ißn au« ber Staat«faffe. G« ift gu scr-

wunbern, baf; eine gleite JRe^tÄpflidyt nicht anerfaunt werben

fofl, wenn e« fi<h um viel empfmblichere Gingriffe in bie {Recht«*

fp^are be« Snbwibuum« ßanbelt, wie bie« bei ber Strafverfolgung

gedieht. Oie JRücfficht auf bie größere finanjiefle Belaftung

be« Staate« faun berartigen pflichten gegenüber nicht in«

gewicht fallen. ScQte felbft ^ierburch bie Steuerlaft fiep ver-

mehren, fo wäre e« gewiß gerechter, baß jebet Bürger für bie

gut Sicherheit ber ©efeOfchaft unb fomit auch gu feiner eigenen

Sicherheit erforbetlichen Opfer einen geringen Sth^l beitragt,

all bah bie gange Saft von Gingelnen getragen wirb, bie fdjulb*

lo« hiervon betroffen werben.

Sfoc$ ba« Sebenfen, baß bie burch bie Strafverfolgung

^gefügten Uebel vielfach burch ©elb nicht entfebabigt werben

tonnen, erfcheint al« ^infaOtfl. Senn e« fann feinem Steifet

unterliegen, baß bie Strafverfolgung oft h^ft «mpfinblich in

bie Betmögen«mhältnijfe be« Gingelnen eingteift, mithin ber*

felbe fel>r wohl finangiefl entfehäbigt werben fann. 3>n ^ctfcften

Grabe ungerechtfertigt wäre e« aber, weil nicht alle burch bie

Strafverfolgung jugefügten Bachtpeile burch öelb wieber gut

ju machen finb, teebalb jebe @ntfchäbigung«pflicht afcgulehncn.

Sieht man ben an bie Spiße gefußten ©runb al« j§un*

banient ber Gntfchäbigung«pfUcht an, fo ergiebt fich hirrau«

zweierlei. 3uvörberft baß bie Berbinblichfeit be« Staate« jur

Vergütung al« eine 9t echt« pflicht beffelben gu conftruiren unb

ba« von einigen Seiteu acreptirte Öratif ifati onSfpftem

burchaufi 3u verwerfen ift. ferner, baß biefe Gntfehabigung«.

Pflicht al« ein Ausfluß be« öffentlichen OiecH« erfcheint unb

baß demgemäß bie ©tunbjaße be« privatrecht« über Schaben«,

erfaß nicht für bie Gonftruction berfelhcn maßgefcenb finb.

3n«befonbere muß <« unerheblich erfcheinen, ob eine Berfchul*

tung bet Staatsorgane bei ber Strafverfolgung vorliegt ober

nicht. UefcrigenS trug bie Gommtjfion um fo weniger Be*

benfen, von bem Blomcnt ber Berfchulbung abgufeßen, al« felbft

im beftehenben Privatrecht bereit« SchabenSerjabverpflichtungen

ohne cbwaltenbe« Ber) dju Iben anerfaunt finb, 3 . B. im beut*

fchen £aftpflichtgeffß. —
Oie Gommijfion ^iclt e« für empfehlenswert!;, bie 8rage

betreffenb Gntfchäbiutig ber Qnterfuchung«haft unb bie grage

betreffenb Gutf«häbigung für ungerechtfertigte Berurtheilung im

falle bet ffiieberaufnahmc be« ©erfahren« abgefonbert im ©e*

feg 311 bebanbeln. G* ift gwar von einer Seite geltenb ge*

macht werben, baß bie Unterfuchung«haft oft ein fcrü cfentere*

Uebel fei, al« bie Strafhaft unb baß man be«halb für jene

nicht anbere ©runbjäße normiren bürfe, al« für biefe. (Gleich*

wohl war bie SRehrheit ber Gcmmifncn ber Anficht, baß bei

Gntfehabigung ber Unterfuchungshaft in hieran ©rabe auf

ftrafpolitifche ©cfichtSpunfte, inSbefonbere barauf JRücfficht ju

nehmen fei, baß bie Strafverfolgung nicht gelähmt werbe unb

baß beShalb bei biefer in umfangreicherem Blaßt Ausnahmen

von bem aufgeftellten Prinjip gemacht werben müßten, al« bie«

bei Grntichäbigung wegen unfchulbiger Berurthfilung nothwenbig

fei. (5« würbe fomit in ben §§ 1 unb 2 bie Gntfehabigung«*

Pflicht für erlittene Untersuchungshaft, in bem § 3 bie Gut*

fchäbigungfipflicht für ben faß ber ffiiebcraufnahme be« Ber*

fahren« nonuirt, wabrenb bie übrigen Paragraphen von bem

Berfabren hanbcln. hierbei würbe ba« Berfahrcn über bie

^eftftellungberGntichäbigungSpflccht al« folcher (§§ 4—12) von

bem Berfahren übet fteftftellung ber |)öhf (Sntf^ibigung

(§§ 13, 14) getrennt.

§ 1 .

Oer § 1 befchränft bie Gntf<häbigung«pflicht auf bte gäDe

ber gerichtlichen £aft. Gin Antrag, fie auch auf bie potijei*

liehe »£>aft au*3ubehnen, würbe abgelehnt, ba biefelbc weiften«

nur von fe^r furjer Oauer ift unb e* ,,u weit gehen würbe,

eine berartige Pflicht be« Staate« für gan,j votübergehenbe 3n*

haftirungen feiten« ber nichtigen Poli$eiorgane efngufü^ren. Oa*

gegen erfchien e« nicht empfehlen Swerth, bie GntfchäbigungS»

Pflicht auf bie $aft nach Gröffnung ber Bcrunterfuchung ober

be« ^auptverfahren« ju befchräufeu, ba ^terburd) bie Bloblthat

be« ©efepe« 311m großen $hc * 1 tefeitigt werben würbe. Oe«-

gleichen fonnte bie Slnficht, eine Garenjjeit eii^jufübren, von

ber SRehrhrit ber Gommiffton nicht gebilligt werben.

Bla* ben Umfang ber Gntfthäbigung anbetrifft, fo war

biefelbc nicht nur auf fol<he Wachtljeile ju befchränfen, welche

fich unmittelbar al« BermögenSvertufte barfteQen. Oie burch

bie £aft verurfachten unheilvollen folgen finb fo mannigfacher

SIrt, baß e« nicht empfehlenSwerth erfchien, bie IRechtfprechuiig

be« Givilrichter«
,

weichet nach § 14 enbgültig bie $chc ber

Gntfchäbigung ju bemeffen h“tr Botau* einjufchränlcn.

Bian war Der Slnficht, baß eine vernünftige 3ubifatur ber Gi*

vilgerichte vor ber ©eltenbuiachung unbilliger Grfaßanfprüihe

hiureichenb fchüßcu werbe.

Oer § 1 fpriiht ferner nur von ben burch bie gerichtliche $aft

entftanbenen 9la<htheilen. G« ift nicht ju verfennen, baß auch

Uuterfuchung al« folche, abgefeheicvonbeTBerhaftung, feilt empfinb*

liehe Uebel bem Befähigten jufügen fann, fo 3 . B. burch

Beschlagnahmen, Grhebung her öffentlichen jflage u. f. w. ©leich*

wohl glaubte bie ßonimiffion in biefeut Paragraphen, in wel*

ehern e« n<h, abgefchen von ben in § 2 ftatuirten 'Äu«nahmen

uw eine IRechtSpflicht be« Staate« ^anbelt
,
von bet Berücf*

fichtigung ber übrigen nicht burch bie £aft verurfachten Bach*

theile abfehen ju muffen. G* wirb jetoch in biefer Be3iehung

auf ben § 9 be« Gntwurf« bingeweefen . burch welchen bem

dichter bie BR ö glich Feit ift. in feieren $ä((eu gleich*

fall« eine Gutfcbäbigung jujubillfgen.
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§ 2 .

Die 9?ücfri<$t auf bie 9tothtoenbigfeit einer citergijchen

Strafverfolgung feiten® tefi ©taute® gebet e®, in betreff ter

Untersuchungshaft ©infehrnnfungen bet ©ntf«hatiguug®pfliiht $u-

julaffen. hierbei würbe febech von bet Uufftedung jwingenber

9tu6t^Ueijung«grunfce abgegeben, tu bie® leicht im fenfreten

Sa(I ju Unbidigfeiteu führen fann. Unbererfett® würbe aber

auch basen Ubftanb genommen, bie Uu®ichliepungflgrünte burch

UuffteOung beftimmt fpejiatifirter flategerien ju begrünten.

Die Äcmmifjien war ber Knfi^t, bat; bie ÜJlctiee, au® welken

bie UuSjchlicftuttg ber ©ntfehäbigung gebeten erscheint, io man«

nigfadjer Urt fein fennen, bap e® unmöglich ift, fic crf<^epfenb

ju fpejialifiren. 3n®befcnbere war auf biejenigen ^atlc IRücf*

fuh* ju nehmen, in welken jwar eine greifprechung erfolgt,

weil bie begangene Sfyat fty ni$t unter einen Paragraphen tc®

Strafgefepo® fubfumiren lä{?t, bei benen jetcch bie 3hat be®

Vefchultigten jup al® eine beiartig verwerfliche barftellt, tat;

eine ©ntfehäbigung eine Verlegung be® öffentlichen 9iecht®be-

wuptfein® tnsolviren würbe, ©olehe gaÜe aber im ©efep ju

präjtjireu, erfcfjien nicht möglich. ©s inupte au® biefeu ©rwä»

gungen beui tKi(t?ter freigegeben werben, au® wichtigen ©rütt-

ben bie ©ntjchatiguitg auSfch liegen ja bürfeu. Der UuStnicf

„wichtige" ©rünbe würbe nach Analogie be® Urlifrlfl 62 be®

.£»anbel®gefet?bu^ie® gewählt. Darin (
bap ein au®brücfli(her

8u®fth(u£ bet ©ntfehäbigung erfolgen muf; unb baf; biefe

@rünbe nad> § 8 be® ©iitwurffl au®brü<flich in ber ©ntfehei*

bung anjufühten finb; ferner bann, baf; nach § 8 her Ve*

jtbulbigte juvor über biefe QJrünbe gehört werben itiujj unb tafe

e® tyrn nach § 11 freifte^t, bie (fntftfjeibung aujufechten — in

biefen Schupmittetn erachtete bie Äotnniifjien eine h‘ureichmbe

Garantie gegen isiüfüclic^e unb ungerechtfertigte Unifehtiefjung

ber ©ntfchäbiguiig feiten® be® Sii^ter®.

Die in § 2 angeführten Uu®f<hliepung®grüube finb iomit

nur Veifpiele, um bent Diichtcr eine gewiffe Direftive boffir ju

geben, wa® er al® wichtige UuSichliefjungSgriinte anjufeben hat.

©ic feilen Weber erjehöpfenb noch jwingenb für ben dichter fein.

9Öa® bie einzelnen Veifpiele anbetrifft, fo h*nf<hte über ben

Su®f<hlieguug®gmnb ad a 9Jieinuug®ver)ehiebeul;fit. Die &om-

miffton war in ihrer SÖlehrbeit jebech ber Uufuht, baf; c® ge-

rechtfertigt fei, gegenüber l'erionen, bie unter IßoUjciavfftyt

fteben, bcr©iaat®gewalt freiere Bewegung ju laffeu. Sie fürchtete,

bat) anbernfall® eine Rahmung ber (Energie ber Strafverfolgung

eintreten uiüffe, welche in h«>hem ®™*e bebenflich fei. 9tu<h er*

|<hieu derartigen perfenen gegenüber eine Uu«nahmebeftimmung

nicht ungerechtfectigt, ba fie e® fich felbft durch» ihr Vorleben ju-

jufchretben haben, wenn fidj auf fie in ftärlerem SJlafje ber

Vertagt einer vetbrecherifehen {tanblung Icnlt, al® auf anberc

Perfonen. ©ine Unalegic für eine folche Ülu®ual?m<beftiminung

würbe in ben Vorschriften ber ©trafprojef?erbnuug (§ 103 Ul. 1

unb § 113) gefehen. ©ine weitergehenbe Stnficht, wonach biefe

Jlufinahmebe'jimmuug auf beftimmte Aategerien vorbeflrafter

perfonen auSjttbehnen fei, fant bei ber SDicbrhcit ber Äommifficn

feine 3uftiu»umng.

SÖenn bet (Entwurf aber auch im UUgcmeiuen ben» dichter bie

©eurtheilung barübet überlaffen hat, wa® al® wichtiger Uutfehlit«

gungögrunb anjufe^n fei, fo hielt *ie Äommlfflcii c® bod? anbrer«

feit® für turchau® nothweubig, tejtimmtc ©rünbe ju fpejialijireii,

bie al® Uuflfthliefjungflgrunb ber ©ntfthabigung nicht an*

gefehen weiten dürfen, ^ierju gehört »er allen Dingen ber

Umftanb, wenn e® beni Ungeflagten nicht gelungen ift, feine

llnfchulb ju erwcijen.

Die öommifnen erachtete e® für eine her größten ©mengen-

fchafteu be® neueren Strafrecht®, baf; ein 3eber al® un«

fchulbig anjufehen ift, fo lange ihm feiten® be®

Staate® nicht feine ©chulb bewiefen iit: ©ie betrachtet

tiefen örunbfah berartig al® eiuen gunbamcntalfah untere®

lKed>te®, baf; fie feben 3®«f<l an bem Söeftehen beftelben au®-

jchliepen ju muffen geglaubt hat. (*® würbe al® eine ber

größten garten erscheinen, wellte man ben Ungeftagten, bem

e® nicht gelungen ift, feine llnfchulb b. b- eine Negative $u

beweifeu, mit bem leben®längli^en üNafel einer halben ^rei*

jprcchung b<hafteu.

9Jleiftentheit® X^äagt e® nur von einem 3ufall ab, ob fich

bem Söefchulbigten derartige Unf(hulb®be»rife barbieten unb e®

geboren biefenigen Vefchulbigten
,

welche ftet* für ihren Ulibi-

bewei® im i'orau® forgen, gewöhnlich nicht ju ben befferen

©lementen ber bürgerlichen ©efellfchaft. fiierju femmt noch,

bau ber Söeichulbigte ben Slichter nach ben @runbf&fcen unferer

©trafj'rojeporbnung gar nicht jwingen fann, birefte Unichnlb®-

beweife ju erbeben, fall® bereit® bie Veweife ber Schult nicht

genügen, um eine fBernrthrilnng lierhetjuführen. lleberbie« finb

bie gaÜe, in welchen bie Unjchulb be® Öefchulbigten fuh er*

weifen lä^t, fo feltene, baf; bie SBcbltbat be® öefepefl burd? eine

folche S3efd?räufung faft illuforifch werben würbe. Die ©oni*

miffton war bemgemap in ihrer überwiegenben ÜJlebrjaht ber

Unficht, bap e* beffer wäre, ganj von einer ©ntfchibigungepflicht

abjufehen, al® eine derartige Ungcrcchtigfeit ju fanctieniren unb

bap bie .('»arte, bie iu einer folche» Uu®nahmt liegen würbe, gröper

fei, al® wenn man überhaupt feine 6ntf<häbigung jubiQige. Die

von einem 9)2iiglieb vertretene entgegengefepte Unfchaunng be-

ruhte iui 9ßefentliehen in ber von bet fDlehrbeit ber ©ommifnon
x'erworfenen Unftcht, al® ob ein Verichulben ber StaatÄorgane

ba® ftunbameut ber ©ntfchäbigungepfÜcht bilbe.

@® erfchten ferner empfehlcu®werth
,

ba® öeitreiten von

wahren Shalfa^^ 11 unb ba® Verbringen von unerheblichen 2bat*

fachen unb S?ewei®mittelu nur bann al® Uu®fchlie§ung®grunb

ber ©ntfd)äbigung jnjnlaffen, wenn au® ben Umftänben erhellt,

bap bie® lebiglich in bet Ulbftc^t gefchehen iit, bie Untersuchungs-

haft herbeijuführen ober ju verlängern. Die ©ommiffion ging

hierbei von ber UtiRcht au®, ba§ ber Vefchulbigte nicht in bem

lKe<ht feiner Vertheibigung befchränft werben dürfe.

§ 3 .

Der § 3 hantelt von ber ©ntfehäbigung im fjatle ber

5£ieteraufnahmc be® Verfahren®. Die ©ommifRcn glaubte bie*

felbe nicht auf den gall ber ganjtichen örcifprechung befchränfen

ju bürfen. Der ©ntwurf befchränft ferner im gade ber SBieber-

aufuabme te« Verfahren® bie ©ntfchäbtgung®j)Hiiht nicht auf

bie Vergütung ber turch bie -£>aft gugefügten Hebel (wie bie«

in § 1 gefchehen ift), fentern beh»t fie auf ade burch ba®

Strafurtbeil unb beit Strafvollzug jugeiftgten ^lachtpeile au®,

©fi war hierbei bie bereit® erwähnte Uuüchl mapgebenb, bap für

ben gall einer migerecbten Verurthellung bie au® 3»ecfmäpigfeit®*

grünten für bie Unterfuchung®haft itatuirten Vef^ranfungen

uitht erforterlicb feiern Dap aber auch ^er c inf ©ntfehäbigung

Digilized by Google



93

nüt eintritt, tnfofern ber Stngcflagte feine Peruriljfilung bureb

•franblungen ober Unterlaufungen rorfäfilicb ^erfieigefü^rt fiat,

bebarf feinet ^Rechtfertigung.

§4.
Der § 4 ^anbclt toom Verfahren über frftftellung ber

Gntfcbäbigung« Pflicht an ficb unb jtoar für ben $aü, bafi

tie Sache burcf) llrtficil beenbigt toirb. 3n Pejug bi«au i

ftanben ficb bafebtebene Meinungen in ber Jtommiffton gegen*

über. Die eine Slnficbt ging baljin, bafi auch bie (Erörterung

über ba« „ob" ber Gntfcbäbigung bon einem befonberen 2ln=

trage be« Pefebulbigten abhängig ju machen fei. #ür biefe

Slnjicbt tourbe auf ben ©runbfafi „beneficiu non obtrudantur“

hingetoiefen unb geltenb gemacht, bafi man nicht ben Singe«

{tagten gingen fott, ficb auf eine für ibn bielleicht unaguid*

liebe (Erörterung ber (Entfcbäbigung«frage einjulafien, tuenn er

felbft eine Vergütung nicht begehrt. Diefe Slnficbt tonnte

jeboeb bie SJtcbrbeit in ber ftommiffion nicht erlangen. Da«

festere Pebcnlcn febien ficb babureb ju erlebigcn, bafi e« bem

Slngettagten freifie^cn bürfe, bureb Perjicbt auf bie GntföäbU

gung ber (Erörterung berfclben ju begegnen. Die ftommiffion

ging bon bem 2Sunf<b au«, bafi möglich)"* fofort ber erlcnncnbe

iHicbta, tbdeber noch unter bem Ginbrud ber münblicben 'Cer*

banbUuig ftebt, über bie frage b« Gntfcbäbigung ju befinben

habe. Die« toütbe aber in ber Siegel nic^t ber frU fein

lörmen, tbenn erft ein Slntrag be« Pefebulbigten abgetoartet

toerben müßte. Sltufi febien e« nicht praftifcb, in benjenigen

fallen, in toelcben bon bombeTein gar teine Pebenlcn gegen

bie Gntfcbäbigung«pfliebt bei bem ©eriebt«bbf ofitoalten, über»

flüffigatoeife noch fpäter bajfelbe ober ein anbere« ©eriebt bon

Steuern mit ber Prüfung be« ganjen SJlaterial« ju belaften.

Die floimniffion baefite fufi ben ©ang ber proeebut in ber

Siegel folgenbermafien: Stach Perfünbung be« treifpreebenben

Unheil« tbeilt ber Porftyenbe bem Slngettagten mit, ob unb

toelche ©rünbe jum 3tu«f<blufi ber Gntfcbäbigung borliegen.

Der Slngdlagte bat ftcfi biertiber ju crtlären unb für ben frU,

bag bie frage fptuebreif ift, erfolgt fofort bie Gnifcbeibung,

anberenfaü« toirb bie Pabanblung über bie frage bertagt.

Oft Stiebt« btetton &i« jum Scblufi be« Dermin« gefaben,

fo gilt bie Gntf<bäbtgung«pflicbt al« folcfae feftgefteQt. Stuf

biefe 2öetfe toirb e« erreicht, baft bem Slngettagten jtoar un*

gehört bie Gntfcbäbigung jugefproeben, nicht aber ungebört

abgefproeben toerben fann.

Die Söorie im § 4 ,,bi« jum Schluß be« Dermin«, in

toelcbem bie freifpreebung ober Aufhebung be« Urthcil« erfolgt"

ftnb getoählt toorben, um ju bezeichnen, bafi ber Stu«fcblufs

ber Gntfcbäbigung nicht nothtoenbigertoeife im freifpreebenben

Unheil felbft ju erfolgen hat - ^ toirb ficfi bie« in ben

weiften friflen fogar nicht empfehlen, tocil bie (Erörterung ber

lintfcbäbigungdfragc, teoor bie freifpreebung fcftftc^t, jtoedlo«

fein tuürbe unb ber Slngetlagtc in biefem Stabium noch gar

leinen Sinn bafur hoben toirb, ftch auf biefe frag« gehörig

cinjulaffen. ferner beburfte ber fr fl ber SBiebaaufnabm«

be« Verfahren«, in toelcbem ohne münblicfie Pabanblung

erfannt toirb, Pcrücffubtigung unb ift bie« in ben Pforten

be« Paragraphen „»all« bie Stufhebung be« Unheil« ohne

münblicbe Pabanblung erfolgt, in bem aufhebenben Urtheil

felbft" jum Slu«brud gefommen.

§ 5 unb 6.

Der § 5 banbeit bon bet frftftellung ber Gntfcbäbigung«*

Pflicht al« folcficr in ben {fällen, in benen eine Gntlaffung be«

Pefebulbigten au« ber $aft ohne Unheil gefebieht. Diefe frage

bot befonbere Scbtoicrigleiten. G« erfebien unmöglich, febem

Pefebulbigten, tocld^er au« ber fyah entlaffen toirb, fofort einen

Gntfcbäbigung«anfprucb jujubilligen, ba möglicbertoeife eine

frrtfcfcung be« Straiberfahren« gegen ihn fpäter erfolgt.

Die frftftellung ber Gntfcbäbigung«pflicht aber bon einem

tormellen GinfteUung«befcbluß abhängig ju machen, erfebien

gleicbfaü« unjulaffig, ba in bielen frillcn ein folcber gar

nicht erfolgt unb bic Straiprojefjorbnung auch leine Ajanbhabe

bietet, um ben Stiebtet ober 8taat«antoalt ju einem formellen

Slbfcblu^ in frillen ju jtoingen, in toelcben eine Storunterfucbung

nicht eröffnet ift. G« blieb be«halb nicht« Slnberc« übrig al« eine

@u«penfton ber Gntfcbeibung über bie Gntfcbäbigung«pflicbt auf

Slntrag ber 3taat«antoaltfcbaft jujulaffen, fo lange eine Gin:

fietlung be« '-Ueriabnn* ober ein Urtheil nicht ergangen ift.

Diefe Su«penfion auf länget al« 1 3&b* iu geftatten erfebien

nicht geboten. Dagegen fann felbftberftänblich bon ber

Gxiftenj einet Gntfcbäbigung«pfli<bt nicht bie Siebe fein, fo

lange bie &oruntcrfucbung ober ba« .’pauptberfa breit gegen

ben 3lngef<bulbigten noch in Scbtoebe ift.

§ 7 .

§ 7 regelt ben toeiteren ©ang be« Perfahren« unb bie

friften für bie frftftellung be« Gntfcbäbigung«anfprucb« al«

folgen im friüe be« §5.

§ 8.

Die Pegrünbung biefe« Paragraphen ift bereit« bei ber

Pefprecbung be« § 2 erfolgt.

§ 9.*

§ 9 giebt bie SJlöglicbteit, einen Gntfcbäbiguug«anfprucb

auch in anbem al« ben in § 1 unb 3 berüdficbtigtcn frUen

jujubiQigen. G« tourbe hierbei in«befonbere an biefentgen

frUe gebucht, in benen jtoar eine Perurtbeilung toegen leichter

Pageben erfolgt, bie Perbaftung aber toegen be« Perbacbt«

febtoerer Perbtecben befcbloffen toorben toar; ferner an bieje=

nigen gälle, in benen ungerecbt*ertigter UBeife ein .'paftgrunb,

j. P. fruebtoerba^t angenommen tourbe unb auf ©runb biefe«

bie Perhaitung erfolgte. Slu<b ift bi«, toie bereit« ju § l

au«geiührt tourbe, bem Stiebtet ©elegenheit geboten, für Stach*

lfieile, bie jtoar bureb bie Untcrfucbung, jeboeb nicht bureb bie

gericbtlicbe uerurfaebt ftnb, eine Gntfcbäbigung juju«

billigen. Selbftoerftänblicb tonnte in tiefen fällen bon einer ftiU«

febtoetgenben Zubilligung be« Gntfcbäbigung«anfprucb«, toie im

friUe ber freifpreebung ober bet $aftentlaffung nicht bie Siebe

fein, biclmehr bebarf e« hi« «ine« au«btüdlicben ©erichtebc:

febluffe«.

§ 10.

frir bie Stu«f<bließuttg ba Gntfcbäbigung in ben friflen

be« § l unb 3 erfebien bie iür Pcjahung ber Scbulbfragc er*

forbalicbe Plajorität nothtoenbig. Die ftommiffton gelangte

ju tiefer Slnficbt nicht nur au« bem bon ihr acceptirtcn prinjip,

bafe bie freifpreebung al« folcbe bie Gntfcbäbigung begrünte,

fonbern bortoiegenb au« praltifcben ©eftcbt«punltcn. G« tourbe

ertbogen, bafi anbemfaü« Dibergenjen in Peurtheilung ber

Dhatfrage jtoifeben ba in ba ^auptfacbe unb ba betreff« ber
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©nlfhäbigung#frage gefällten trntjdjcibung nicht ju oetmeiben

feien, $n Betreff be# in § 2 2(bfa^ d ermahnten Sluöfcblie-

feung«grunbe« ift j. B. folgenbe ©oentualität benlbar: 55 ct

Slngellagte beftreitet in ber Berpanblung Oor bcr Straf*

lammet, ein in bcn Elften berjeicpnctc# polizeiliche« ©eftänbnife

abgegeben ju paben. Drei Slicpter ftnb ber 9fnftd?t , er pabe

in 9öirllihl«it ba# ©eftänbnife gemalt, toäprenb jtoei Sticht«

bem Slngeflagicn ©lauben fh«nlen, bafe ein SRifeoerftänbnife

be« ^olijeibeamten borliege. $n ftolge beffcn tbirb ber Sin*

gellagte freigefproh«n. — Bei ber hierauf folgenben Bcratbung

bet ©ntfhäbigung«frage to«ben bie brei erftertoähnten Stifter

toieberum ber Slnficpt fein, bafe ein ©eftänbnife feiten# bei

Slngellagten borliege unb »erben au# biefem ©runbe bie ©nt*

fcpäbigung au#fhli«fe«n tooQen. Seifet man nun biefc

©ntf^eibung mit einfacher SRajorität ju, fo tbirb ber

SluSfeplufe bcr Gntfcpäbigung erfolgen unb jtoar unter ber

SRotitirung, bafe ein polijetUh«! ©eftänbnife borliegt, toäprenb

in ben ©rünben be# $aupturtpeil« ba# ©eftänbnife al# niept

ertbiefen angenommen ift. ©anj baffelbe Berpältnife fann

j. B. bei bem 3lu#fhüefeung#grunb eintreten, toelcp« bon ber

Beeinfluffung ber Beugen panbelt.

3m ftalle be# § 9, in toelcpem e# fiep um bie pofttioe

BubiHigung eine# Slnfprucp# panbelt unb bem Slngellagten

bemgemäfe ein Steht jugefpro<p«n toirb, toel(pe« an fiep burh

ba# ßrlenntnife nocp nicht begrünbet toirb, toar lein ©runb

üorpanben, bie einfache Majorität nicht entfh*tben ju laffen.

Bei ber Berhanblung bor bem Shtourgericpt erachtete

bie Rommiffton e# für notptoenbig, bie ©ntfepetbung über bie

©nifcpäbigung#frage bem ©eri(pt jujutoeifen. @# tourbe jtoar

geltenb gemacht, tafe bie ©efeptootenen al# 9ti<hter ber Jpat*

frage pierju berufen feien unb bafe ferner eine 2>io«genj be#

Uribeil# infofem entftepen fönne, al# bie ©efeptoorenen frei*

fptecp«n, toäprenb ba# ©eriht, »eil e# ben Slngeflagten für

fcpulbig hält, bie ©ntfcpäbigung au«f<hliefet. 55a# leitete Be*

benten erleb igt fth aber baburep, bafe nah § 2 bie Sticptbe*

feitigung be# Berbacpte# lein Stu8fcpli«feung#gnmb fein barf

unb bafe nah § 8 bie Slu#fhüefeung«grünbc au#brüdlih in

ber ©ntfheibung anjufüpren finb. hierau# ergiebt fth gleih*

fall#, bafe bie ©ntfhäbigung«frage mit ber Bejahung ober

Berneinung ber Scpulbfrage leine#toeg# berartig jufammen*

bängt, um ipre ©ntfheibung notptoenbigertoeife ben ©efeptoo*

renen überlaffen ju müffen.

äu#fhlaflgebenb toar jeboep bie ©rtoägung, bafe bon ben

©efhtoorenen unmöglich bie SIbfaffung eine# motibirten Be*

fhluffe#, wie ihn ber § 8 berlangt, geforbert »erben lönne.

3frmer »urbe in Bctraht gejogen, bafe Bebenlen gegen bic

Bulaffung ber ©ntfcpäbigung meiftentpeil# au# 2hatfacp«n fiep

ergeben »«ben, bie niht in ber münblicptn Berhanblung jur

Sprach« getommen unb lebtglicp au# bem SUtenmaterial ju

eruiren ftnb. Scpli«felih tourbe auh noh er» ogen, bafe bei

einer Bertagung ber @ntfhäbigung#frage ein neue# Scptout*

gerihtöloOegium über biefelbe ju beftnben habe, toelcp«« niht

unter bem ©inbrude ber münblicpen Berhanblung fteht. Slu«

biefen ©rünben erfhien e# geboten, bie ©ntfcp«ibung niht

bem ÄoUegium ber ©efeptootenen, fonbem bem ©eriht ju

überlaffen, ©ine Analogie hierfür liegt fhon nah heutigem

Brojeferecpt in ben Beftimmungen , bafe in Scptourgeiiht«*

fahen bie ©ntfheibung über Slnrecpnung ber Unterfuhung#haft,

fotoie über ©rfap ber noth»enbigen Slu«lagen Sah« *>«# @e*

rieht#- ift.

§ 11.

§ 11 hanbelt bon ben Steht#mitteln gegen bie ©ntfcp«' 3

bung ber ©ntfhäbigung«frage.

$ie Unfiht^ Iebiglih bem Slngellagten ein Steht#*

mittel ju geben, »eil ber Stihter fetbfi ba# Staat#intereffe

bereit# genügenb »ahmehmen »erbe, lonnte niht bie Buftim*

mung ber SReprpeit ber Äommiffion finben. Bon biefem

Stanbpunlt au# mü^te man ber Staat#an»altfhaft auh bie

Sieht#mittel in bet hauptfache nerfagen. ©# fpriept auh ba#

fßrinjip ber ©leihh«it ber Parteien bagegen unb ferner tourbe

ertoogen, bafe e# feh bei ©ntfh«ibung ber ©ntfh&bigung#frage

teineitoeg# nur um ba# peluniäre ^ntrnffe be# Staate# pan*

beit, fonbem bafe bafe ba# öffentliche Steht#gefühl fhtoer ge*

fhäbigt »trb, toenn ein Untoürbiger eine Staat#entfhabigung

jugebiQigt erhalt.

SRepr Btuetfel cnegte bie ^rage, »elh« 91rt ber Sieht#*

mittel ben Parteien juflepen foUie. ?)er Befhlufe ber Rom*

miffton in ber elften £efung ging bapin, c# follen gegen bie

©ntfh«ibung übeT bie ©ntfhäbigung bie gegen bie ©ntfh«i*

bung in ber $auptfah« juftepenben Sleht#mittel juläffig fein.

©# toar ferner, um bie Sleoifion ber Staat#antoaltfcpaft

niht iüuforifh ju mah«n, oorgefhtieben, bafe auf Sin*

trag ber Staat#antoaltfcpaft fth ba# ©eriht über ba« Bor*

panbenfein eine« beftimmten Slu«fhli«feung#grunbe# au#fpreh«n

müffe.

55urh bie Bulaffung ber Stebifton foflte pauptfählih «««

einheitliche ^ubilatur über ba#, toa# unter „toihtigen Su«<

fhH«feung«grttnben" ju oerfteben fei, erjielt »erben.

3n ber jtoeiten Sefung glaubte bie SWeprheit ber Rom*

miffton Oon biefen Beftimmungen abgepen ju müffen, tnbern

fte unterfhieb#lo# Iebiglih bie einfach« Befhü>«*bc 9«9«n bie

©n»fh«ibung ber ßntfhäbigung#fragc für juläffig crllärte.

SJtan h»«lt «• fiir jtoeifelhaft, bafe bie t^tage, ob ein

toihtig«« 2(u#fhltefeung#grunb oorliege, mit ber Stebifion an*

greifbar fei unb man erahtetc e# ferner für niht ju billigen,

bafe bem opne Urtpeil ©ntlaffenen bie Befhtocrbc mit bcr Bct*

günftigung ber erneuten tpatfählth«« B«üfung juftehe, toäprenb

bet burh Straflammerurtheil ftreigefproepene in Betreff

feine# entfhäbigung#anfpruh«d auf bie Slcoifton befhtänlt

fein folle.

55ie Rommiffton berfhlofe fth hierbei auh letne#toeg« bem
Bebenlen, »eiche# barin liegt, bafe gegen ein Urtpeil Be*

fhtoeTbe jugelaffen »erbe. Sie glaubte aber, Iebiglih au#

biefem ©runbe niht oon ben obenertoähnten pra!tifh«n ©e*

ftht#punlten abfepen ju bürten, jumal bereit# unfere ©ioil*

projefeorbnung ©ntfheibungen lennt, »elh« in ber ^Jorm be#

Urtpetl« ergepen unb nur mit ber Befcptoerbe angreifbar ftnb

(§ 781. 97 6. B* O.). 35ie be# Urtpeil« erfhtm aber

für bic ©ntfhe*^ung bet ©ntfhäb»9tirtg#frage be#toegm niht

ju befeitigen, »eil nah bem oon ber Rommiffton aufgefteHten

Btinjip burh ba# fretfprehenbe Urtpeil an fth bie ©ntfh&=

bigunggpfliht begrünbet »irb.

Sl# Befcptoerbe tourbe ferner bie friftlofe, einfach« öe*

ihtoerbe jugelaffen. ^# hauptmotio hierfür »ar bie Shtoie:
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rigtrit, ben S(nfang«bunft für 5m Sauf 5er jyrifi ;u brflim

mm. ß« Würbe erwogen , 5aft 5ie griff ctft mit ÄedjMftoft

5er fjauplentjtbfibung beginnen tönne, 5a burcb änfecbtung

5er {wubtentfieibung )uglei<b 5ie ßniictcibunn in (Betreff be«

Entfeb&bigungitninlte« wiebrr in (fragt tomme; einen berat,

tigen 3'ilfunft 5er fRrtbtüfiaft für (lUt hierbei itrtereffiren5en

£au|>tentftb<ibungen ju nonniren, ersten ober nie^t möglich,

5a j. 8. 5« einfachen Verfügungen über ^aitentlaffung bet

$e<bt«fraft g«r triebt fähig fenb.

(freilich tonnte (ich 5ie .ftommiffion hierbei 5em Siebenten

nicht oerf(blieben, 5aj( bunh Sulaffung 5er rriftlofen Vtfchwerbe

tie ßntfdjäbigungerrage möglicherweise nach (fahren noch in

Sngrijf genommen toerben tönne.

Um eä jeboib ju oerbtnbetn, 5a| bie ßntfdjeibung über

bie ßntf4abigung«5fli(bt als folcit noch angegriffen werbe,

wenn bereit5 5er naib § 14 beb (Entwurfs juldffige ßiötl-

prejefc fcbwebt, Wutbe beftimmt, bafc bie Vcidürerbc bet

Staatsanwaltschaft niibi mehr juläffig ifi, fobalb ber übet bie

Hobt ber ($ntf<b£bigung reiten e. ber @taat«anwaltf<haft na<b

| 13 ju iaffenbe Vefchhcfs bcm Vtfdmlbigttn jugefteBt tft.

§ 12 .

liefet 'ikragrapb bebarf ber (Rechtfertigung nicht.

§ 13.

$ 13 bnnbeit Don ber gcftfebung ber fjöh' Ixt @ntf<bä>

bigung.

§ U.

§ 14 giebt bem Vefchulbigten bae (Reibt, bie .probe ber

Sntföärigung im Siege beb ßailfnojeffee feftfleUen ju (affen.

Sie Klage ifi gegen bie Staateanroaltfchait |u riebten, weil

ibe VridliuB angegriffen Wirb unb einet anbem SBeberbt, j. 8.

bem SufKjftetue, nicht jugemutbet werben tann, einen 8eW)lu|

ju »erfechten, ben fu mtUerdjt gar nicht billigt, (für ba« 2tuf=

treten ber ©toatsanWaUfctait alb Vorbei im ßwilfnrojefs bietet

übrigenb bae Verfahren in ßntmünbigungbfa^en bereite eine

Analogie.

Sie 3uftänbigteitbfrage im (SiDilprnjcB erlebigt fcch nacb

allgemeinen cibübrojcfjualifchen ®nmbfägen.

§ 15.

Ser § 15 befcbrSntt ben Vefchulbigten in Verfügungen

aber bie Snlfcbäbigungbfarbetung, fo lange biefelbe noch triebt

‘cftflebt. 6* eriebien biefe Seflimmung empfeblenöWertb,

um einen unWürbigm aganbel mit ber (ättfebübigungbforberung

auÄiuftbliegen. Sie Vorfchrift Würbe amb auf bie Vfänbung

ütlenb ber ©laubiger aubgebebnt, um binbureb Umgebungen

ber Vorfchxüt unmöglicb ju machen.

Von Veftimmungen über bie Vcmblichleit beb ßntfdjä.

bigungbanifmicbeb glaubte bie ftornmiffian abfeben ju muffen

unt liberlicg fie biefelbe bet (Regelung bureb bie (fubitatur

nab allgemeinen cimlrecbtlicben Örunbfüben. Sen (Erben ein

aber biefe önmbia^e binaubgebenbeb (Recht ju geben, etfebien

um bcbmiHen nicht juläffig, weil eine (fertfegung beb Verfah"

tmi betreffenb bie Scbulb beb Sngellagten nach bem lobe

beffelben nicht flattbaft ift.

Italien SSJalfnredfte nnbebingt unter bie nacb

§ 754 6. C. ber äubfibnng ttadj »et>

Sti§eriid|tn DiecfittV

(9i«htßfaH r
mitgethdlt »on g. in (5.)

Der ©cbulbner {>., au welchen bem ©laubiger 'Di. eine

rfchtßftäftig juerfannte gerbtrung son 9Jiarf 4385 — .paupt«

gelb son 9Ratf 225 — Äoftcn juftanb, twtie fi<h in bem au

feinen ©tieffchn ©cb. erfolgten ©utßubergafceofttrag „für ficb

unb feine @{>efrau auf £ebenßbauer iu ben burdj fo-

genannten Äinbefauf übergebenem aöo^n^auje in

(bafelbft nä^er tejei^netm) C^elaffen bafi So^nre^it oor-

besaiten.

2)a ber ’Stfyulbuer fonft feine (frefutiontiobjeftc be<

fo§, fteflt ber ftmoait be4 gläubiger« 'Hi. bei bem juftanbigen

3ImtSgeri(bt ben Antrag:

in oben eru>ä^ute4 ÜHobnrec^it nacb § 754, 3 0. f). D.

bie 3»angftooQfhe(fung ju ÜJunften ber flagerijcben

gorberung gu serfügeu.

Da* tfmt*geri(bt wie* tiefen Antrag ab in ber SnoÄgung,

bag ju»r nac^> § 754, 3 0. O. au<$ *foId>e Bieste ber

3n>ang*ooQftrecfung untenoorfen fmb, welche uicfct ber (subjtanj,

fenbern uur ber Ausübung nacb i'eräugeriicb finb, ba§ jebo<$ '

ba* ffiob MUl,8fltet^i
4 3wflHflbMKftrerfung beantragt

wirb, infofem al* ein auc^i ber 31u*übung nacb unseräu§erlii^eA

ju betrauten ift, at* ba* SBo^nung*re(^t in einem jtoif4>en ben

^)’f<^en ß^eleuten mit intern Stieffc^n ©c^. abgef^loffenen

Aaufcertrage sereinbart würbe, an bie ^«rfon ber $kre4>tigten

gefnü^ft ift unb o^ne bie biß fefet fefylenbe 3«ftimmung non

einem Dritten nidjt außgeübt werben barf.

«uf bie ^iegegen unter Berufung aut

©aupp, Sommentar gur 0. 0. § 754 ©en». I 3. 4

©arwe?, • • • 9lote 1

unb eine frühere öntfe^eibung be* Ägl. $anbgeri(t>t* 0.,

mitget^eilt im Sürt. @er. 31. 3b. XVII. ©. 367 ff.

eingelegte foforttge Sfjctjwerbe, würbe son ber 0isüfammet
beffelben üaiibgeri($t* ®. unter 3erufung auf bie ait. frü^ne

0ntf<^eibung som 24. ÜRärj 1880 iu Erwägung:

bafj ba* bem 3eflagten in bem oben erwähnten Äaufi

»ertrage in bem |)«ufe be* ©4i. eingeräumte binglicfce

'2öof;iuccf:t ber Slußübung nadj mäu|erlidj ift, weil

baffelbe nadj bem 3n^«lte ber ^ertragiurfunbe, in

weiter eft conftituirt würbe, ein fogrnannte* binglicbe*

Wiet^ßrec^t uub baffelbe [ebenfaQ* ein ber Veräuße-

rung unb bamit ber 3wangßsoUftre(fung unteiliegcnbeß

Vermägenßrectit barfteüt 1

),
bag jebot^ gang baffelbe

gelten würbe, wenn biefe* 9iec$t unter bem (&efi$tß-

punft eine* SBo^nungßrc^teß (babitatio) aufgefaßt

würbe, *)

ber angefod?tene 3fjcfjlu[; be* Ämtßgeridjt* 0. aufgehoben unb

bem 2lmt*gericbte bie weiter erforberlichc Änorbmmg übertragen.

(Segen biefen ©efchlug er^ob nun feinerfeitß ber ©eflagte

•) VgL audj ©trurfuiann-Äocb. Äonnu. 2. 9fuH. ©. 647;

%'eterfen, Äemm. Sb. II, ©. 801.

*) § 5. J. de u*n (2, 5). C. 13, C. de asufr- (3, 33). ©truef-

man n-Rocb a. a. O.
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Befhwerbe, weihe fr bainit begrünbete, baß fein R<h* auf

3npß feinen Gyrhition*gegenftanb für feine Spulten bifbe,

2ang, ©ahenreht, II ©. 38,

febenfall* aba fei tiefe« ffiohnreht mit bem ffiohnreht ter

beRagten Gpefrau fo eng »erbunben, baß efl für pdj gar ni$t

veräußert »erben f?nne.

G* würbe be*halb Befeirigung be« 93efd>luffe# bet Gioil*

famrner G. beantragt.

hierauf »urbe feiten* be* II. Giuilfenat« be« Ägl. Ober*

lanbe*geri$t* Stuttgart am 11. 3anuat 1883 in Gtwägung,

baß bie grage, ob ein berartige* ©cbiirecbt ein |el$f*

hW perfflnlihe* Siecht ift, weihe* bie Ueberlaffung ber Au«*

Übung an Anbere unb barum auh bie 3»ang«uoQftre(fung an

betreiben au*fhließt, nah ben Umftänben be* einjelnen

Balle* beurteilt »erben muß, baß tiefe grage jebenfafl* bann

ju befaßen ift, trenn ftdj ba* fRcc^t nah perfßn litten, in**

befonbere »erwanbtf (paftlihen 5Hü<fficbten unb tnbiui*

buellen Bebürfniff en be* Au*binger* »ie te* Belasteten unb

i^rer Familien beftimmt unb ohne grfßere Belüftigung be*

Verpflichteten eine Bertretung be« Berechtigten bur<h einen

Anberen unmöglich ift,

baß bie* im berliegenben gälte gutrifft, in welchem e« fich um
ein ffiohnreht hantelt, weihe* ber Pfrünbna in beftimmten

3intmein be* £aufeft feine* ©tieffehne«, bem et pau«, £of

unb ffiirthfhaft übergeben fiat, genießt unb mit feiner grau

tyeilt,

befchloffen

:

unter Aufhebung bet angefochtenen Gntfheibung ber Gioil*

fatnmer be* Ägl. ?anbgeriht« G. ben Antrag be* (gläubiger*

*01., in ba* bem £. jufteljcnte ©chnteht bie 3wang«oon*

ftretfung gu terfügen, gurücfguweifen unb ben Äläger in

bie Äoften färamtliher 3nftangen ju »erurtßeilen.

Gine »eitere Befhwate gegen biefen Befhluß unb fomit

bie Herbeiführung einer Gntfheibung be* 9W<h*geriht* war

nah § 331, 2 G. P. D. au*gefh l°ftfn - g.

3ft für eine nur »orkreitete #kr nitftt crljokne

SSJibcrflngc ^ro^e^ebflk ju trkkn unb ift für

bteftlk bet Segnet crftattting^jliifiHg?

3n 9lr. 4 unb 5 ber bieÄfäljrigen 3uriftifh<n ffiche« 3

fdjrift befinbet Ph ©eite 36 ein Auffaß, in welchem nadjju*

weifen oerfuh* wirb, baß für Anfertigung einer ffiiberflage

feiten* be* Anwalt« eine Pregeßgebüht nicht liguibirt werben

fenne, wenn ber ©egner bie Älagc felbft uor Grabung ber

ffiitaRage jurüefnimmt. lOer Auffaß fehltest mit ben ©orten:

„©er alfo in einem »orbereitenbe« ©hriftfaß eine ©iberftage

oorträgt, läuft ftet« ®efa^r, baß er im gafle ber Älagerütfna^nic

rergeblihe 9Rü(?e unb Arbeit oerwentet habe. Ob bie* de lege

de ferenda gu billigen, ift ailerbing« eine anbere grage."

5>et Bafaffa erfennt alfo bie UnbiOigfeit be* uon ihm

»ertßeibigten ©aße* felbft an, ift aber ber AnPht, baß nah
bem befteßenben Reh* hiergegen angufäinpfen fei. X>if* et*

fheint aber nicht richtig.

3uoörberft halte bie grage, ob ber betreffenbe Anwalt oon

ieiner Partei für Anfertigung ber ©ibaflage*(9fbübren rer*

langen Rinne, unb bie grage, ob bie ©egenpartei pe erftatten

muffe, ucn einanbrr getrennt werben muffen.

2>aß ber Anwalt Ph nt«h* umfonft einer brrartigen fERüpe

gu untetjiefien brauht, erfheiut un* gweifello*. 2>ie ©ebü^ren-

orbnung mäht feinen Anfpruh auf Remuneration voQftänbig

unabhängig bauen, ob eine ©ah« rehtsbängig geworben ift

ober niht unb wenn er für Anfertigung einer &lage, bie jt<h

»er Erhebung erlebigt, (Gebühren Uqnibfren barf, fo ift ni^t

abgufelftn, »e*halb er bie* Reht niht für bie ffiiberflage ^at.

3ft aber feine Partei fhulbig, ihm bie ©ebühren für An-
fertigung bet ffiiberflage ju jahlm, fo ift auh hierfür bie

(Gegenpartei erftattungftppihtig. G« folgt bie* au« § 87 Abf. 1

ber Giuilprogeßorbnung, wonah bie foftenpfUhtifl« Partei aOe

bem (Gegner erwahfenen .Soften gu erftatten hat, foweit bie*

felben nah GrraePen be* (Gericht* gut gweefentfprehenben

Reht«uerfo(gung ober Reht*uertheibigung nothwenbig waren.

Auf bie Beurteilung biefe* Punfte* fommt e* lebiglih bei ber

Gntfheibung über bie <$rftattung«pßiht an.

Ginfenber hat biefen oen ihm uerfohtenen ©tanbpunft aud?

bei bem Amt*geriht I Berlin burhgefept uub bie uon bem
(Gegner eingelegte Befhwerbe ift oom ^anbgeriht gurüefgewiefen

worben,

(Der gall war folgenber. Äläger hatte unter Uebmtihung

einet fpegieflen Berechnung in ber Älage uoigetragen, baß ihm

gegen ben BeAagten eine ©efammtforberung oen 1 140 ÜRarf

25 Pf. guftehe, inbeß nnr einen 2h^i^^a0 ccn 300 9Rarf

eingeRagt. Beflagter hatte burh feinen Anwalt uor bet münb*

liehen Berhanblung Älagebeantwortung eingereiht, in weihet

er Abweifung bet Älage beantragte; gugleih hflRe n ®iba*

Rage erhoben mit bem Anträge, BeRagten gu uerurtheilen, an*

guerfennen, baß ihm au« ba Älagerehnung abfhlitßenb mit

1 140 5lar! 25 Pf. {einerlei Anfprühe mehr guftehen. Ber

ba münblihen Berhanblung nahm Äläga bie Älage gurüd, fo

baß bie ffiiberflage niht al* erhoben angefehen waten fonnte.

©leihmohl würbe bie uon bem Anwalt be* BeRagten für bie

ffiiberRage liquibirte progeßgebühr gegen ben Äläger feftgefeßt.

ü>a* 2anbgeriht I Balin führt, intern e* bie feiten« be* Äläger*

erhobene Befhwerbe gurüefweift, treffenb au«:

„ffienn e« auh iur förmlichen Grhebung ba ffiiberRage

niht gefoinmen ift, fo war e* boh jut gweefentfprehenben

Re<ht«oertheibigung nothwenbig, baß Beflagta feinem Anwälte

gut Grhebung ba ffiiberRage 3nfcnnation unb Auftrag er*

theilte unb baß tiefer He beabpeptigte ffiiberRage in einem

uotbereiteilten ©hriHfaßr anfünbigte. 2>ie baburh erwahfenen

Äoften pnb baher nah § G. P* O. er|tattung*ppihtig*.

G» griebemann.

4*oiti iHeiifiifgcti^t.

V. tu» SJagfinri», Üo»br(it|t.

44. T>a § 27 I 4 *. S. SK. rnttjäll frine (liaktänrung

ber bie ffiiflenfterflärungen ber Blübpnnigen unb Uiimünbigen

glcihftcnenben §§ 26 tyci\ I 2itel 4, 29, 3heil I litel I

A. ?. fH., fonbem eine Grgänumg berfeiben wegen ber Ber*

fhiebenheit ber gälle begüglih ber Be»ri«frage. ®er über bic

Blünbigfeit oba llnmünbigfeit etwa entftehenbe ©treit «fl ein
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Bloßer Streit übet bat Älter, bad opne ©cpwierigfeit für bie

maßgefcente 3eit beb betreffenben ©ertragffbefcpluffeff feftgeftedt

»»erben fantu Dagegen ift bet Suftanb beff Blöbfinneff float

f<pon immer vorpanben, bevor feine amtlicp« geftftedung erfolgt

ift, allein bte geftftedung beb Beginne« unb namentlich beb

früheren ©orpanbenfrinff jur 3«it einer bestimmten ©iflenb-

orflärung ift fcpwierig unb unjicper. ©äprenb baper in ber

Siegel bet Beweib bem Bepauptenben obliegt, ertä§t 5 27 a. a. O.

benfelbrn aubnapmffweife bann, wenn ber eine Kontrahent burep

bie ©iüenbetflärung beb naep beten Abgabe für bläbjinnig er*

flärten anberen Kontrahenten fiep ju bereitem fucpt, inbem er

bie ©ermutpung $la® greifen läßt, baß Erfterer, burep ©iß-

bwuep ber ipm befannten ©riftebfcpwäcpe beb Septerrn, be-

trügerifep gepanbelt pabe. 3ur Begtünbung einer Änfecptungb-

finge aub § 27 I 4 9L 9. 8t gehört baper nur bet ©acpwcib, baß

ber Entmünbigte naep Äbftpluß beb angefochtenen ©ertrage« für

blätfinnig erflärt worben ift unb baß Beflagter fiep bunp biefen

©ertrag gu bereitem fucpt IV. & ©. i. ©. v. b. Sippe

c. u. b. Sippe vom 23. Januar 1883 91t. 585/82 IV.

45. Der § 55 I 4 %. S. 91. ift niept bapin aufzulegen,

baß bie ©eplußworte ein flareb Erhellen für ben Sintern

bebeute. Die §§ 52—55 I 4 81. S. 9t finb auch niept auf

folcpe ©iflenbetflärongeu zu befcpränfen, welche nicht alb 93er

-

tragbttiflenberflärungen ober bocp nicht alb Erflärungen jum

*&f<pluß jweifeitiger ©ertrage geeigenfchaftet finb. Diefclben

finb vielmehr für alle Ärten ber civilrecptlicp in Betraipt

fommenben ©idenfferflärungen maßgebend I. E. ©. i. ©.
3ieren c. Dalberg vom 30. Dezember 1882, ©r. 467/82 I.

46. ©aep ©omifcpem unb gemeinem ©ecpt unterliegt ba#

©ammelwaffer unb bab ©affet ber Oueden, wo eb auf einem

©runbftuc! ju läge tritt ober erft burch Brunnen ober fonftige

©cpacpte zugänglich wirb, alb Ipeil be* ©runbftücfff ber freien

©erfügung beb ©runbeigentpümerff. Die Aneignung unb geft-

haltung ober Beteiligung biefeb ©affer« unb bie Anlage ton

Änftalteu zu biefem 3n?ecf, foweit fte nicht (ebiglich mißbräucplicp

— animo ricino nocendi— gefehlt, ober in fonftige befonbeib

erworbene ©eepte beb Nachbarn eingreift, ift baper febem ©mnb-
befißer ohne 9tücffi<pt barauf geftattet, ob einem anberen peper

ober niebriger belegenen ©runbftücf von bem bibherigen ©affet'

verrath mehr ober weniger entzogen wirb. Den ©runnen, alb

mit ©runb unb ©oben zujammenpängenben Unlagen, fleht

feboch zufolge 1. 11 pr. 1. rit ein befonberer ©cpuß, ehemalb

in j$ortn eineb Jnterbiftb gegen äußere Einwirfung brltter auf

bab ©affet berfelben bunp Einbringen verunreinigenber ©ub-
ftanjen ober burep rin opua in aqua factum zur ©eite. Eff

ift niept erfichtlich, baß bie ©erfaffer beb 8. S. 9t. — vergt

©uarej, ©cplußvortr. zu lit. VIII §§ 118 aeq. in ».Kampfe,

Jahrbücher ©b. 41, ©eite 10 — eine bewußte Slbweijung von

biefen Prinzipien beabfichtigt paben, wa« entgegengefefeten gadb

bei ber ©ichtigfeit ber ©laterie opne 3®eifel rum Slubbrncf ge-

bracht fein würbe. Eff muß vielmehr alb Änerfennung ber an-

gegebenen gemeinrechtlichen ©runtfäfee über 3uläffigfeit naepbat«

liehet ©afferentziehung aufgefaßt werben, wenn im § 130 beb

%• 2. 91. Ihril I litel 8 im ©egenfap ju ber oben angeführten

Beftimmung beff § 129 bem ©runbeigenthümer bie Sin läge von

Brunnen ohne Dtücffuht barauf, ob bem bereit! vorhanbenen

©runnen beff ftachbarb baff ©affer entzogen wirb, geftattet,

unb folglich ^<^1 beb 9la<hbatff auf ben feitherigeu ©affer-

Zuflug verneint wirb. ©. i. ©. fcrrienohl c. ©. 9JL difenb.

vom 9. Januar 1883 9tr. 98/82 |>. ©.

47. Jn bem $ade, wenn gtwifr^en bem ©auenben unb beut

(^runbeigentbümer rin ©ertragiverhältnifj beftanb, berazufolge

Septem bem Erfteren ben ®runb unb ©oben zut ©enupung

übergeben patte, bie für biefeb 9tethtbvfrhältnifc gegebenen Bor*

fepriften muffe bie entfepeibenbe 9?orm Silben, unb bab 9tecpl bet

Jnäbififation finbet ba feine Slnwenbung, wo bab Bauen niept

an unb für fiep 3w«f bet ©eftpnapme beff bebauten örunbeff

ift, vielmepr bie Errichtung von Ocbauben nur alff ©er»

befferung erfepeint. ©ergl. § 332 I 9 91. S. 9t ©•

u ©. -^az*0^ « »• ööbel vom 9. Januar 1883 ©r. 96/82 ^). ©.

48. Sicherheit für fünftige Erfüdnug einer ©erbinblicpfeit

fann naep Slbfcpnitt 3 litel 14 unb §§ 7 ff. litel 20 Ipeil I

beff 91. S. 9t. auf fepr vetfepiebene ©rife, burep Bürgen, |)fänber,

inbbefonbere aber auep burep ©erpfanbung aubftepenber gorbe-

rangen, namentlich von ^ppot^efarifcpi eingetragenen (§ 189)

bewirft werben, ©fcptlitp fiept nieptff entgegen, unb mu§ eb

baper burepaub ftaltpaft fein, bap bepufb bet ©icperfteUung beff

Gläubiger! eine aubftepenbe Sorberung bemjelben burep Eeff io

n

übertragen wirb. Eb gept baburep z»« niept baff unbebingte

Eigentpum auf ben (Gläubiger über, wopt aber fann ipm bamit

bie ©efugnih ringeräumt werben, bie aubftepenbe Borberung

rinzujiepen unb ben erhobenen Betrag gleich einet alb Kaution

in Jnpaberpapieren ober baarem GMbe beftepenben 'Summe zut

©ieperung wegen feinet etwaigen 9tnfprücpe zurucfjubepalten.

IV. E, ©. i. ©. Ettpporn c. 9tüplemann vom 18. Januar 1883

©r. 467/82 IV.

49. Der § 356 I 14 9t S. 9t ift frinebwegb un*

anwenbbar im ©erpältnig beff mit ©erbewuht beff |)aupt>

fcputbnerb fi6 felbftfcpulbnerifcp ©erbütgenben ju bem |)aupt-

fcpulbner I <5. ©. i. ©. Stebe c. ©obt vom 20. Januar 1883

©r. 491/83 I.

50. «ub ber ©tedung ber §§ 283, 297, 399-401

litel 14 Ipeil I beb ^reupifepen 81. S. 9t im ©pfteme beb

©efepebbuepeb aub iprer ffiorlfaffung unb gefcpicptlicben ©oraub-

fepung folgt, bag naep beui ©iQen beff ©efepeft ber Dritte,

welcper bem Berechtigten baburep ©ieperpeit verfepafft, bap er

ftep bemfelben für bie Erfüdung ber Obliegenheiten beff ©er«

Pflicpteten alff ©elbftfcpulbnec verbürgt, fein Korrealpaupt-

fcpulbner im ©inne beb § 424 litel 5 a. a.‘ O., fonbern rin

Bürge für ben fjauptfcpulbner ift, fceffen ©erpflieptung fiep

nur infofem ftrenger geftaltet alff bie regelmäßige eine! Bürgen,

alb bet ©laubiger fiep an ben felbftfcpulbnerifcpfn Bürgen mit

Uebergepung beb .ßauptfcpulbnerb fofort ju palten befugt ift.

Da feine Beftimmung beb f)reußifcpen 9L S. 9t etwal #b*

weiepenbeff verorbnet, fo folgt aub fenem ©etberfap, baß ade

biejenigen Bepelfe, welcpe baff ^teußifepe 81. S. 9t ben Bürgen

überhaupt in bem ©ecptffverpältniffe zum ©läubiger cinräumt,

auep bem felbftfcpulbnerifcpen Bürgen gufte^«n ( infofem unb

infoweit tiefe Bepelfe niept mit ben notpwenbigen Äonfequenjen

be« ©läublgenecptb fiep an ben felbftfcpulbnerifcpen Bürgen,

(wiewopl berfelbe uur Bürge ift), mit gänzlicher Uebergepung

be« ftauplfcpulbner« fofort zu palten im ©iberfpruep ftept,

wirb an einzelnen Bcifpielen erläutert. Jnbbefonbere wirb

gefagt: E« erfepeint naep ber auf bem Jnpalt be« britten Sb*
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fänitt* im vierzehnten 2itel be« rrftcn 2beil« te® h>rettfeffA«tt

31. 9. IR. frlldftlidjen Auffaffung be® ©efefee« von bem ©er*

feältmffe fceö ©laubiger® unb be® Burgen, al# einem nndj ben

©runbjäfeen ber guten üreue geregelten, unb nad> bern Jnljalt

bei ©cftfmmungen bet §§ 328—333 a. a. O. gcreAtfertigt,

ba® ©efep in ber Art au®jnlegen, bafe bitte §§ 328—333 nur

einzelne Anweisungen be« ton bem ©efe&c gewollten all*

gemein gültigen $>rinjip® finb, bafe in jebem ©ürgfAaft®*

verhültnife ber ©laubiger weber abfiAtliA noA burA ein im

Serfialtnife ju tiefem von ibm ju befolgenbeu ©efiAtlpunfte

für grob fahrläfiig ja eraAtenben ©erhalten (beitete baffelfce in

pojitiven panblungen ober glriAwirfenber llnterlaffung angejeigter

•franblungen) bem ©ürgen bie üKögliAfrit vereiteln bürfe, fiA*

wenn er feiner $fHAt gegen ben ©laubiger genüge, an® bem

Vermögen be® $auptfAulbner® dtfafc ber ja jener $fH<$t»

erfüllung aufgewenbeten ©ermögeußweTtbe ja wrfdjaffen, wibrigen*

fafl® ber ©laubiger jebem ©ürgen für bie burA ba® gefenn*

jeüfmete ftbulbbofte ©erhalten be* erfteren wirfliA seruriaAte

(Einbufee an bem wirtbf(f(aftliAen iföertfie jener örfafeforberung

(bcjichungßwdfe ber auf ben ©ürgen mit ©efriebigung be®

©laubiger® fibetgeljenben ftortcrung be® (enteren an ben .fcaupt*

fAultner) geregt werben, alfo infoweit (nach bem ©runbfaße

.berfenige forbert argliftig, welker baftjenige, wa® er forbert,

iofort jurüefgeben mufe") feA auA von bem ©ürgen bie Sinrebe

argliftiger AnfpruAßwrfolgung entgegen fepen taffem mufe.

©ergl. bie (SutfA- bei 9lr. 49.

51. Senn auA bet 9>äAter nic^t verpflichtet erfAeint, un-

mittelbar beim (Eintritt ber fjafligfeit ber j?aAtforberungen bie

(Srfl&rungen abjugeben, bafe er von einem itjm jufte^enben

ÄompenfaticnßreAt ©ebrauA maAen wolle, um ben (Eintritt her

©ebingung be« § 298 2fcril I, 2ttel 21 be® Allgemeinen 2arb*

reAt® aufjufAließen, er jur Abgabe einer joiAen örflarung bcA

iebenfall® verpflichtet ift, wenn bft ©erpüAter Am ^ngejeigt hat,

bafe er au® ber nicht «A^dtigen 3n^lung brr $aAt ein

Äüntigung®reAt Verleite unb bafe bie ©eniaAlajiigung biefer

©erpfliAtung nicht baburA ungefA^n gemaAt werben fann

baß er nachträglich non feinem ÄompenfationßreAt ©ebrauA

V. 6. 3. i. 6. «petenj c. v. b. 2Rarwiß vom 3. Januar 1883

9lr. 581 82 V.

52. 9laA ber unjwribcutigen ©eftimmung in § 696

2f?eU II $itel ’1 be® Allgemeinen ftanbreAt® fintet ®h f *

fAcibung nur wegen eine« toäljrmb beftehenber ©be erft ein-

getretenen ganjliAen unheilbaren Unvermögen® jur 2dflung ber

eheliAm $fHAt ftatt, nicht aber wegen eine® folAeu fAon cor

(Eingebung beftaubenen Unvermögen®. ©in folAe® (ann nicht

al® eine ©crlepung ber allgemeinen SKeAte unb |>fliAten ber

©^gatten (naA ÄbfAnttt 4 3.bell 11 Xitel 1 be® Allgemeinen

VanbreAt®) aufgefafei, vielmehr auf baffelbe nur ein AnfpruA

auf Änfbebung ber @h< toegen eine® bei beren ßingehung be*

ftanbenen Jrrthum® unb wefentliAen ©igenfAfften unb ©orau®^

fepungen gegrunbet werben. Segen eine« folAe« Jtrthum«

giebt bet § 40 a. a. £). eine 5l(age auf Ungültigfeit0etflarung

ber ©h<- IV. ©. i. ©. fHnfujj c. f)infu§ vom 15. Januar

1883, ?Rt. 485/82 IV.

53. £>er Pfarre fön neu bie .panblungen be® ieweiligen

Pfarrer® al® bloßen SWegbrauAer be« f>famermögen® nicht

präfiibijiren. -f).
'3. i. ©. o. ©iAftoebt c. ©ötiui vom

12. ©ejember 1882, 9lr. 233,82 .f>. ®.

VI. ©ingelMf aBgemeine ^renftifA« ©efttye.

©tempelgefeß vom 27. üHarj 1822 unb©efeb über

bie ©rweiterung be® 9ieAt«weg« vom 24. ÜÄai 1861.

54. ©er von ber Steuerbetjörbf |u einer ©effionlurfunbe

erforberte ©tempel mu§ fotvobl im ?taOe einfeitiger ©efüonl«

erflarnug wie im ÄaOe einer ©effion mit Wnnahme*©rflirung

al® ©ertragflftempel angefehen »erben unb bie ffrage, ob rin

folArt ©tempel mit ÄeAl ober ohne 9teAt erforbert worben tft,

unterliegt in leiben ftüflen ber ©ntfAribung im 8leAt®wege.

II. ©. ©. i. SS. gi#fu® c. Pittauer vom 11. Januar 1883,

9lr. 476/82 IV.

©a« |)teußifAe öerggefefc vom 24. Juni 1865.

55. ©ie lebigliA «»® t>rm ©efefce entfpringenbe ©nt*

fAabigung®verpfliAtung au® § 148 a. a. D. ift auf ben „bem

©runbdgentljume ober beffen Subehötungen
1
* verurfaAten ©A^01

befAranft. Sie bie ÜRotive jur 8iegierung®vorlage (Seite 88

ju 3) unter ©ejugnahme auf ba« ’Prajnbij be® Obertribunal«

vom II Ullfirj 1859, 9fr. 1462, benterfen, finb nnter bw Ju*

behörungen j. 0. auA inbuftrielle Anlagen ju v^rftch^ 11-

behuf® be® ©etriete® eine® gewiffen ©ewerbe® beionbere ©in*

riAtungen unb Änlagen in bem baju benu&ten ©ebüube er*

forberliA, fo werben naA ©efAafcnheit be® ^aße® ©efAübi*

gungen be® ©ebüube® ihten ©runb ha^n
.

untfT

©efAübigungen ju reAnen fein, für welA« naA § 148 be®

flßgemeinen öerggefffef® ©ergwetfÄleMper verhaftet ift. Jm
vorliegenben gaße behauptet ber Älager, baf; e® ihm wegen ber

{Reparaturen, bie an feinem burA bw ©ergbau ber ©crflagten

befAvibiglen ©«baute notbwenbig finb, W&htffib eine® breimonat*

HA« Jeiiraume® unmögliA f«n »erbe, ben ®Aan^dtieb unb

ben Spejereiaaarcn h<ntbe(, welAeer bt® bahin in feinem ©ebünbe

au«geübt h<*t, fottjufeßen, bafe er vielmehr biefen ©efA&H«betrieb

bi« jüt ©efeitigung ber ©efAäbigungeu an bem ©ebaube »erbe

au®fepen muffen unb bafe ifcui hiftburA ber liquibirte ©ewinn

au® bem ©efAäfte entgehe. ©* fann alfo — naA ber Se*

hauptung be® Älagerfl — ba® ©ebäube jn bem 3merfe, ju

»clAcm ber Äläget baffelbe beftimmt bat, niAt benußt werben

unb hierin liegt eine ©ffA^Mflung be® ©runbftütf®. ©ie ©e*

fAäft®unterbreAung unb ber ©ewinnverluft au« bem ©efAafte

ift eine mittelbare $olge ber ©efAübigung unb bet gut seD*

ftänbigen ©utfASbigung verpftiAtcte ©ergwerfßeigenthümer auA

jum ©rfaße tiefe« entgangenen ©ewinn® verbunben (Allgemeine®

9anbreAt 1 5itel 6 § 7, §§ 3, 5, 6). V. ©. ©. i. @.

®A‘rf c* ©erein ©ictoria*3Rathia® vom 20. ©egember 1882,

*Rr. 40 82 V.

©a® @igenthuni®erwerb®gefeg vorn 5. ©iat 1872.

56. An® bem Unritanbe, bafe bie ©igenthuinßübertragung

auf ben eingetragenen ©igenthümer eine ftmulirte war, ift mAt
ja folgern, bafe äße von biefem al® eingetragenen (figeutbümer

abgefA(°tf#nen WeAtlgeiAüfte SAdngefAüft^ gewefen fein müfeten

bergleiAeu ©ißpofttionen be® eingetragenen ©igenthümer® fann,

wenngleiA berfelbe al« biofeer 3Ae^nf*0fn*f,“meT {ReAt

ju ©erfügungen über ba« ©runbftütf halte, fefer wofel in ber

ernftliAcn AbfeA*» fReAte an bem ©runbftutfe ju übertragen

gefA{°ffen frin unb fönnen tiefe reAt liAe Sirfung auA haben,

©enn ber im ©rnnbbuA nl< ©igentfiÜrner (Eingetragene ift for*
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men allein legttimirt, Kehlte an bem ©runbftücf gu übertragen.

iDiefetben gaben nur geinag § 9 bd ©efegeb »om 5, 5Rai

1872 bemjenigen gegenüber feine ©trfung, ber bie (Sin*

tragung beb Eigentgumbübergangeb mit Erfolg an*

gefoegtengat. 3u tiefer anfeegtung ift aber nur ber wagre

(Stgentgümer legitimirt, beffen Eigentgumbreegt bnreg bie Sin«

tragungen »erlegt iÖ. ^>at aber ber Eingetragene Segein*

eingentbümet eine Stbpofttien über bab ©tunbftücf mit Kiffen
unb ©illen be« wahren Eigentümer* »orgenommen,

fo würbe bi eiern bie exceptio doli entgegenftegen, wenn ex fie

niegt anrrfennen wollte. £at ber wagte Eigentgümer einem

^Dritten ein JReegt auf bab ©runbftücf eingeräumt, fo fann er

igm, wenn eine anbere Werfen alb ©egrineigeutgünter eingetragen

ift, baffelbc gar niegt anberb »erfegaffen, alb baburdj, bafj er

ben eingetragenen Eigentgüntmer veranlagt, ben formrÜen 93er*

trag mit bem Dritten abjufegliepen unb bie Eintragung gu be*

mittigen. Eb ift alfo ein reegtlicg unhaltbarer ©eglufj, ba§ Jebet

von einem nur jum Scfcctn eingetragenen Eigentümer über

'ba# ©runbftücf abgefegloffene 93ertrag auch rin blofjd ©egrin*

gef^äft fein müffe unb bebgatb bie auf ©runb eineb fclegen

©ertrage! bewirfte Eintragung unwirffam fei. 91ur ber wagTe

Sigentgüraer, beffen Sigentfmrabreegtc buteg bie Eintragung »er*

legt jinb, egne beffen ©itten alfo bie Eintragung erfolgt ift,

mürbe auf ©runb beb § 9 beb Sigentgnmberwerbbgefegd gur

anfeegtung ber Eintragung befugt fein, feinebmegb aber

eine britte Werfen, welege bab ©runbftücf er ft naeg ber Ein*
ttagung, alfo alb ein belafteteb erworben gat. V. E.

©. i. ©. £egmann c. ©cgulge »cm 24. 3anuar 1883,

ttlr. 604/82 V.

57. 9la<h § 41 ttbfag 1 tritt nur ber Erwerber eineb

©nintftüefb, melier bie auf bemfelben fcaftenbe .hppotgef

in anreegnung auf bab ftaufgelb übernimmt, in bab biefer-hp*

pettjef gu ©runbe Hegenbe Dbligationbrergültuif? jwlfcgen bem
©erüuperer unb bem ©laubiger alb perfßnlteger ©egulbner ein

(cf. Sntfegelbungen beb JReiegbgrricgtb 95b. 1 p. 403 ff.). 3wat
fann gier nicht cgne ©eitereb »on einer ©ucceffion gefproegen

werben, eine folege tritt öielmegr erft ein, wenn unter ben ©ot*

aubfegungen beb § 41 9bf. 2 dt. ber ©eräufcerer »on feiner

perfönliegen ©erbinbliegfeit frei wirb, unb »orger finb ©eräugerer

unb Erwerber ©olfbarfegulbner beb ©läubigerb (cf. ©trietgorft

aregi» ©b. 95 p. 312 ff.), allein brr ©runb, welcher bei ber

©ucceffion ju bet annogme ber ©eweibfraft beb urfunbHcben

93efenntniffeb aueg gegen ben ©ucceffot führt, nämlicg ber, bap

bab fpütere 91ecgtb»rTgültmp anf bab rrfte gegünbet, »on ibm

abgeleitet, alfo auch bureg baffeibe bebingt unb »on igm ab*

gängig ift (©a»igng, ©pftera ©b. III. p. 10), trifft au<g in

gleicger ©eife in bem gatte beb Eintritt! alb ©olibarfcgulbnrr

natg § 41 »bf. 1 dt begüglieg ber anerfenntniffe unb 3»0«*

ftänbniffe beb urprüngltcgen ©cgulbnerb »or bem Eintritt beb

©olibarftgulbnerb au, wenn aueg na egg er ber 9egtere naeg

analogie beb § 438 $geil 1 Xitel 5 beb allgemeinen 2anb*

reegtb folcge gegen fieg niegt megr gelten gu (affen brauegt. £.

©. i ©. ÜWäber c. £uanbt von 19. Degembet 1882, 9tr. 160/82

f>. ©.

Da! Enteignugbgefeg »om 11. 3uni 1874.

58. Die ben 95etgeillgten naig § 30 a. a. 0. natggelaffene

anfeegtung bet 93erwaltung«*Entf(gribung ift eine Silage unb

fein SReegtbmittel. Eb ift eine Änfecgtungbflage, ba fic

iegt fcglecgtgin auf anberwritr geftftettung ber Entfcgübigung,

wie ber elfte ttricgteT im ©iberfprueg mit ben ©orten beb ©e*

fegeb anniinmt, fonbern nur „gegen 4 ' bie gebaegte „Ent*

fegeibung11
b. g. nur abinberung berfelben geftattet ift. UI.

6. ©. i. ©. Stiel c. aitona*Äieler Eifenb. »om 22. Degember

1882, 9lr. 38/82 ID.

Da! ©efeg »om 22. april 1875 (©perrgefefc).

59. Der § 1 sub. unterfegeibet niegt jwijegen Seiftungen

beb ©taateb, wetege ira öffentlichen Sicegte unb iolegen welebe

in priratreegtliegen Titeln igren ©runb bciben. dagegen ftnb

bureg ben § 1 a. a. D. nicht aueg folege 9eiftungen aub Staats*

mittein eingefteflt, welche »on ©eiten beb ©taateb ober feind

93orgängerb niegt für bie in bem Paragraphen erwähnten 3»'

ftitute beftimmt finb ober waren, wetege et vielmehr ganj un*

abgängig »on einem folegen 3w«efe, bnu ftc erft fpätrr unb jwar

»on anbercr ©eite gewibmet worben fmb, bebgalb iebulbet, weil

er ein auf einem ganj anbeten ©ebiete entftanbeneb

93crtragb»erg&ltnig ,m erfüllen gat-, II. E. ©. i. ©.

Sibcub c. Priefterfeminar Eßln »om5.3a»uar 1883, 9lr. 41/8211.

3)al ©efeg »om 8. 3«l* 1875 (Prooinjialbota*

tionbgefeg).

60. ©enn § 4 sub. beftimmt: H)ie Ueberweifung ber in

§§ 2 unb 3 gebaegten ©ummen an bie genannten

Eemmunatoetbänbe erfolgt jur 93en»enbung für folgenbe 3weefe:

1. ftÜTforge für ben 91eubau »on egaujfirten ©egen, unb

wenn § 87 ferner beftimmt, bag auf biefe Eommunaberbänbe

bie iguen bureg fciefd ©efeg auferlegten 93erpfliegtangen »om

2. 3anuat 1876 ab übergegen, fo fann ber ©eieggeber unter

„Neubau »on egaufflrten ©egen" unmßglieg folege Egauffee*

ftreefen mit begriffen gaben, welege »om 2. 3anuar 1876 bereit!

»oflftanbig aubgebeutet waren unb alfo einer ftürforge für ben

fteubau gar niegt megr beburften, unb man fann aueg bie

3aglung »on 95aupr5mien für folege Egauffeeftreefen niegt alb

eine naeg bem 2. 3»nuar 1876 ftattfinfcenbe ffürforge für

einen Neubau anfegen. IV. E. ©. i. ©. 8i4cub c. Pro».

Dftpreufjen »om 25. 3»«*!« 1883, 9lr. 502,82 IV.

VII. 2)a« ftreinjöftfege Äeegt (8abifege ganbredjt).

61) Sab ©efeg erflärt bie Entmünbigten gleich ben ÜHinber*

fagrigen für ganblungbunffiglg unb beten SReegtbgefegafte in ben

gefeglieg beftimmten ^5Qen für anfeegtbar. ?anbre^itbf5ge 502,

509, 1124, 1125; wie eb aber betreff! ber ©tnberfägrigen

aufjer 3®^ifri bafe bie »on einem Äitibe bab noeg gar feinen

©itten gaben fann, abgegebenen Erflürungen wegen ttJlangelb

ber Einwilligung (9anbreegtbfag 1108) feinen 93ertrag ger»or*

bringen unb boger bie gefegliegen 93orfegriften über anfeegtung

»on SRecgtbgefegäften ttJlinberjfigriger gier niegt plag greifen, fo

mug aueg bab in ben 2anbreegtbfägen 503 ff. wiebergelcgte

©pftem ber anfeegtung aufcer ©etraegt bleiben, wenn bie

©eiftebftürung febe Einwilligung aubgefegtoffen gat, alfo anftatt

beb in ?anbrtegtb)ag 503 jugelaffenen ©eweifeb, baü ;ur 3rit

ber hanblung bie Urfaege ber Entmünbigung jegon funbbar

»organbeit gewefen fei, ber ©eweib erbraegt wcTben fann, bap

in $clge ber ©eiitelftanfgeit bie Einwilligung überhaupt ge*

fehlt gäbe. — Siefet legtere ©ewetb ift aber tamaeg feineb-

wegb fegen bann ertraegt, wenn feftftegt, bap bie geiftige

©tcrung, Segwäege, alfo Äranfgeit, welege fieg ira 9aufe ber
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3cit immer weiter entwirfelte unb ftlie&lit in ihrem rclkrt

Umfangt gum Aulbrute gelangt ift, unb gut (5ntmünbiguig

geführt hat, ftfcen jur 3rit ber #anbtung rct^anben gewesen

fei, brnn ein fUtangd an flarem unb lcgif(^rui Renten, eine

©eeinfluffung ober .fcerabbrütfung be« Sillen« in geige geiftigrr

eher förperliter $emmungeu beben beu Stilen not tiic^t aaf,

wie benn amt bie Slittigfrit eine« SRee^ c^äft6 wegen 33e*

trunfenheit nicht ft^en um be«wi(len angenommen wirb, weil

ber ©enufj geiftiger ©etränfe einen abnornteu 3ultanb ^cnir>

gerufen hat, fenbern nur bann, wenn bie (Sinwifligung gerategu

unwoglit geworben ift. An tiefem ttntflftUbt gwiften bloßer

©eeinträttigung unb Stwätung beb iTenfen« unb SoQru«

unb ber gänjH^en Aufhebung ber SiUenSfahigfeit burt bie

geiftige Äranft?eit ift um fo ftrenger feftju halten, als ba« ©ejep

fegar bie 5Rrtt«geitäfte ber burt Urtbeil @n:mü»bigten nitt

für nichtig, fenbern nur für unfehlbar erflart — II. 6. 3.

i. 3. fDtatlener c. d^rle vom 9. 3anuar 1883, 9lr. 417/82 II.

62. 0er ©runbelgenthümcr ift befugt, burt Anlagen auf

feinem ©runbftüefc biefe« rot ber lleberftwemmung burt einen

gluf) ,gu ft ü beit, felbft wenn burt bie 3tu&votrittuug bem

benatbarten ©runbeigenthum 3$abdl gugefügt wirb. II. (5.

3. t. ©. 53ab. gi«cu« c. gürft gürftenberg vom 29. ÜDegeniber

1882, Str. 312/82 II.

63. Cb nat ben ©ninbfüfcen be« jRheinijtftangoftften

JRctte« über ben örbftaftSerwerb ber geirpliten (Srben (C. c.

724) ber (jrbanjprut eine« (Arbeit in 33egug auf bie not

ungeteilte Grbmaffe an fit ein nat § 754 ber üirilprogcß-

erbnung pfanbbare« iBermögcnOrett fei, mag ba^ingeftdlt bleiben.

3ebenfaU« aber fann bie ¥>f5nbung eine« jolten MntljeiUrette«

im ©angen nitt al« $fänbung ber einzelnen gur ©rbraafie ge*

berenben 'Dermbgen«ob|efte gelten, vielmehr muf, eine folte (e

nat ber Art ber eingrinen ©egenftänbe in ben bafür gefefclit

beftimmten befonberen gormen erfolgen, alfo bet gum Statlaffe

gehcrenben gorbemugen gemafj § 730 ber (Sivilprogefjcrbnung

burt 3ufteUung an ben ©rittftulbneT. II. & 3. i. 3.

JRenftng c. dürfen vom 2. Januar 1883, Str. 424/82 II.

64. &te ÜBeftimmung be« 31 rt. 909 Abf. 1 (j. <5. ift auf

Aranfenwärtri nitt au«gubehnen. II. UL S. i. 3. gen gern

c. Araufen vom 23. Januar 1883, Sir. 438/82 II.

65. $er ö. 91. hat ^ bet namentlit in granfrrit

berrftenben iRettfpretung angefticffen , wenat aut bie in

rin anbere«, wenn gleit 8ar nic^t gewoOte«, Dtettbgeftäft ein*

gefleibete (verftleierte) Stenfung giltig fein fep. $iffe

©efrpe«au«legung, fagt ba« 9i. ©. fann febet nitt ge*

billigt werben, fenbern e« verbient namentlit * Pn o t t>ier

(contra t de ventc Str. 19), Xuvergift (ju louflier IV.

Seite 301) Xemolembe XX. Sir. 100 ff.,
Saurent XII

Sir. $05 ff., Acolla« II. Seite 452 unb 3Rit au F 3«*e

109 Jlr. 533 verthfibigte Auücfct ben itergug, wenat SJtangel«

ber gefeplit vorgeftriebenen germ feine giltige Stenfung an*

gunehnten ift, wenn ber Sille, ,gu ftenfen, in ein anbere« gar

nitt gewollte« unb brr gorni ber Stenfung entfcehrenbe«

tRett«geitaft eingefleibet worben ift — 5Jgt §. ;R. 3. 931.

II. 6. 3. i. 3. t)fegerle c. pfefferte vom 19. Januar 1883,

3t r. 434,82 II.

66. Der, an ber ben Setbehalt«erben gufteljenbm Cfrb*

Portion von bem einen @^egatten gemäg 2Irt. 1094 31bf. 1 c. c.

bem überlebenben (Sitten «ermatte 51ienbraut fann nitt

mit 3?efreiuung von her Äaution«leiftung — 3lrt. 601 c. c. —
verftenft werten. II. 6» 3. i. 3. Samberp c. 3tdta vom

5. 3anuar 1883, 9tr. 419.82 II.

VIII. ^rnbingialrctt

67.

£ie 9ibduifte Vanbgemeinbe*Ortnung vom 23. 3uli

1845, wenn fie von 'Aufnahme einet Anleihe fpritt — §§

97, Ul — verfteljt barunter nitt febe# Darlehen, fenbern

eine Arebitoperation größeren 'IRa^'tab«, bei weiter eine gewiffe

bauernbe &rlaftung br« Aontrahenten cintritt unb bie 3?er*

ginfung unb Tilgung planmäßig gu erfolgen bat. II. & 3.

i. 3. leerten c. Hettiter vom 12. 3anuat 1883, 9tr. 31/82 II.

M.

SHtdjtliific SSirfitiig ber 9lneftclluu(j tintb ©crttici

ManfettntcrptJ unb beffen Ucbcrflnbc an einen

anbern mit ber (frmädttipng, bab Söfnnfctt in

»erabrtbeter lEÖeifc aubjnfnUen. ?lubfüUnnfl beb

Sölanfo sXccebtb n n rt) bem Xobe beb ßntbfängeeb.

Örf. be« iR. ©. I. & 3. »cm 4. November 1882 i. 3.

9ubow«fi C. Sclff. 9tr. 386 82 I. Äamuiergeritt

rer Seftagte würbe im Setfeiprogen al« Äceeptant eine«

vom 10. April 1880 batirten,von bem Älüger al« Au«fte(ler unter*

geitneten unb an eigene Ctbre gefteÜten Sctfel« unter föcr*

behalt bet Ausführung feiner 31ette verurthfilt, an ben Aläger

3000 9Rarf nrbft 3infen gu gahlrn.

öei gortfebung ber Sat« im orbentlitm iterfahren würbe

’3eflagter mit bem Siberflagantrage, ben Aläger gur herauf*

gäbe ber in feinem äÖefipe befinbliten ©ctfdurfunbe vom

10. April 1880 gu verurteilen, abgewiefen.

Auf Berufung be« öeflagten ift ba« Urtbeil I. Snftang bahin

abgeänbert, ta§ Aläger unter Aufhebung be« im Sctfelproge^

ergangenen Urtbeil« unb unter Smirtheilung beifelben in bie

Äcften be« 9tett*ftrdt« mit feiner Alage au« bem Setfel vom

10. April 1880 abgewiefen unb auf bie Siberflagc verurthfilt

würbe, bieten ©etfel an ben Seffagtrn herau«gugeben.

Auf SRevificn bc« öeflagten ift ba« Ö.*H. aufgehoben unb

bie 3at« suv anberweiten ikrbanblung unb ©utfteibung in

bie i^erinftang gurüefgewiefen.

©rünbe:

3>fe angefottene (Sntfteibung beruht auf bem unbestrittenen

3atveihalt, ba^ ber Skflagte ba« gormular be« in Siebe ite*

henben Setfel« mit bem von ihm utitergeitnden ^ermerf

.angenommen für 3000 SJtarf
1" bem Aaufmann 3- langer gu

©crlin übergeben, baf? bei bem im 3anuar 1879 erfolgten Jote

be« 3- Sauget biefe« Accept Sich unau«gefüQt in beffen Slatlaf;

befunben, unb ba§ Aläger, weiter 53ormunb ber Sanger ften

(^rben ift, natbem er ba« 33lanfc*Accert im Slatlai? gefunben,

baffelbe mit bem ÜDatnm .Berlin bei» 10. April 1880M unb

mit feinem Staaten al« Au«fteQer an eigene Orbre au«gefü(lt

unb im gegenwärtigen ^regef? in eigenem Stamcn barnu« Alage

erhoben hat.

3>a« i'erufungSgeritt grünbet hierauf ebne weitere tljat»

fätlitc geftftedung bie Abweisung ber Alage unb bie "Öerur*
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tpeilung be« Äläger« al* ©itctbrtlagten jur Verausgabe bed

Setpfel«, intern efi hierfür jwei ©rünte anführt:

1. weil, wenn aucp Älä^cr fernicU jur Älage legitimirt

fei, bccp du wechielricptlicper ?lnfprucp für ipn niept

eutftanben fei, ba ibm fein ffiecpielbcgebung«*

ober Itcbfrtragungfttertrag sur Seite ftepe;

2. weil feiner Älage ber (Sinwanb recpt«wib tigen

unb bolofen Bertolt ent entgegensetze.

©eher in ber elftem noch in ber (extern Bejiepung ift

tem Berufungsgerichte beijutreten.

2>urep bte SluSfiellung eine« ©eehfelblanfett-TIccept« unb

beffen Hebergabc an einem Sintern mit ber (Ermächtigung, ba«

Blanfett in mabrebeter ©die außjufüflen, entfielt jwar leine

©eehfelferbcrung, fe lange c« brr Urfunbe an einem ber in

Slrtifel 4 ber ©ecpfelorbnuug tergfitpriebenen (Erforterntjje

mangelt, Slber c« fommt hiermit niept allein ein auf Begrün*

bung ber ©ecpfelobügation gerieptetefer Bortertrag jnftanbe,

fonbern eß ift aucp ton Seiten bei ttcceptanteu bereit« aflei

gefepeben, mail feinetfeit« jur Begrunbung ber ©ecpjclebligation

erforberlicp ift. 6« bebarf nur nett? ber Slu«füllung te« Blan*

fett« in beit nach Strtifel 4 bet ©ecpfelorbnung mefcut litten

Stürfen, um bie ©ecpfelforberiing gegen ipn in« $afein ju

rufen. ©enn nun aucp bie Berabrebung nur bapin geht, baf; ber

Empfänger bie SluöfüUung in ber mabrebeten Keife bewirte,

jo entftept bott? bie ©ecpfelforberung gegen ben ftcceptanten für

ben bur(p Befifc unb Snbalt ber ffiecpfelurfunbe al« ©Apfel*

gläubiger Segitimirten amt bann, wenn bie SluSfüflung be«

Blanfett« niept burd? ben (Empfänger ober niept in ber aerob*

rebeten Keife erfolgt ift. Selbft wenn bte naep Uebergabe

be« Blanfett« ^in^ugefugte ttnterjcprift be« 2raffanten falfcp

ober terfälfcpt ift, bemalt ba« Tlccept naep ber ©ecpfelorbnung

flrtifel 75 fetne terpfiieptenbe Äraft. Um fo mepr ift bie« ber

Eatl, wenn ftc erpt ift, aber tpre Beifügung ober bie fonftige

Sluöfüllung be« Blanfett« ber jwifepen bettt (Empfänger beffelben

unb bem Blanfo*Sleceptanten getroffenen Berabrebung niept

entfpriept.

Sgl. 2. pol, ©ecpielrecbt, 4. Siuftage § 34 9tr. 10

ff., § 81 Dlete b.

2>ie ©eepfelforberung beftept gegen ben Slrceptanten auch

in tiefen gäflen. (Er fann fiep nur unter bet (Einfcpränfung

be« Slrtifelfi 82 ber ©ecpfelorbnung ber ßinrebe bebienen,

baf; bie Slußfüdung abrebewibrig gefepepen, mithin bie Borau«*

fetyung niept eingetreten fei, unter welcher er bie ©ecpfelter*

Vflicptuug burch ba« Slcccpt übernommen habe. £a« Berufung«*

gerillt irrt taher, inbrnt e« annimmt, baft jur (Entftrbung ber

©ecpfelforberung für ben bur<h Befip unb 3nhalt be« ©ccpfcl«

al« ©laubiger legitimirten Äläger auijer bem burep Slußitedung

be« Blanfo-Stccept« unb Hebergabe beffelben an Sänger juftanbe

gefommenett Bertrag noch e *n edlerer ©ecpfel -Begebung«* ober

Uebertragungboertrag erforberlich gewe|'en fei.

©a« febann bie (Siurebe be« rechtßwibrigen unb bclofen

Berhalten« be« Älager« betrifft, fo fommt e« niept barauf an,

ob Äläger fiep gegenüber ben unter feiner Bormunbfchaft

ftepenben Sanger’fcpen (Erben eine« [olcpen Berhalten«

fcpulbtg gemacht habe. £cnn felbft wenn bem Äläger, wa«

übrigen« nicht fcftgefteUt ift, eine roiffentliepe Berlepung feiner

Borutunbßpflicbten jur Saft fiele, würbe ber Beflagte au« birfeui

ihm frembcnfRfCptSterhältnijj eine (Einrebe nicht entnehmen fonnen.

(E4 banbeit ftch oielmepr nur barunt, ob Äläger gegenüber bem

Beflagten ftch be« ihm tont Berufungsgericht jur Saft ge-

legten Berhalten« jcpulbig gemacht habe. Sieht utan aber, wie

ba« Berufungsgericht thut, von ber Behauptung be« Beflagten

ab, baf; et ba« BlantO’Xccept bem Sauger unter ber außbrücf-

lieh rereinbarten Bebingung gegeben habe, bap nur Sänger felbft

baffelbe benupen bürfe, fc ift webet bann, baf; baffelbe naep

bem 5obe be« Saiger überhaupt noch außgefüOt, noch barin,

bap e« auf ben 9iamcn be« Äläger« al« Sraffanten unb Äemit*

tenten außgefüKt worben ift, ein wibenecptlicpe« Berpalten gegen

ben Beflagten ju erfennen.

3n Uebereiaftimmung mit bem oormaligen 8leicp«*Dber«

fcanbcUgericpt ((Sntfcpcibungen Banb 13 Seite 299, Banb 14

Seite 54, Bant 21 Seite 826) unb Obertribunal ju Berlin

((Sntfcpetbungen Banb 58, Seite 331) Ift anjunepmen, bap bie

Slußfüdung be« Blanfo • Slccept« auch nc<P nach b«n '2cbc be«

(Empfänger« ftaltfinben barf, weil bie bem Septcrn eingeraumte

Befugnip, burch Slttßfüdung be« Blanfett« gemäjj ber getroffenen

Berabrebung einen SÖechiel h^juftedeu, nicht auf eine naep ben

Örunbfäpen be« QJtanbat« ju beurtpeilenbe, beui ©iberruf

unterliegenbe unb mit bem ^obe be« Wanbatar« erlüfcpenbe

Bodmacpt jurücfjufüpren , fonbenc al« ein bem (Empfänger in

feinem 3ntereffe unwiberrufliep eingeräumte« 9tecpt anjufepen

ift, welche« wegen feine« oermögenßrechtlicpen (Eharafter« auf bie

(Erben übergebt, wenn ipm tiefe (Eigenfcpaft niept burep Ueber*

einfunft jwifepen bem Slußiteder unb Empfänger be« Blanfo*

Slecept« entjogen ift. 2>er hiergegen erhobene (Einroanb, e«

hantle fiep ni^t um ein f<hon erworbene« ötecht, fonbern nur

um bie ©äglichfeit eine« fünftigen fKechtflerwerb«,

tgl. Boigt tu Buf6 Slrchin Banb 40 Seite 82, 87,

ift unjutreffenb, ba jwar eine ©echfelferberung noch beftept,

aber ein burep Borvertrag

tgl. (Entfcpeibungen be« 9teid;«gericpt« iu (Eitiljacpen

Banb 2 Seit« 90

begrünbete« 9te^t auf ^erftedung einer folcpen.

5>ap ber Gnipfanger eine« acceptirten ©ecpfelblanfett« nur

befugt fei, baffelbe auf feinen 9lamen al« SußftcDer au«ju>

füllen, bagegen bie Befugnip, baffelbe nnaußgefüdt einem Slnbem

jur SluSfüQung auf beffen 9tamen ja überlaffen, ipm ebne

befonbere Berabrebung niept juftepe,

tgl. Boigt a. a. D. Seite 69 ff.

fann niept für rieptig eraeptet werben, ©enn geltenb gemacht

wirb, bap bei Unterftettung ber Uebertragbartrit be« unau«*

gefüdten Blanfeacceptß baffelbe ben (Eparalter eine« 3npaber*

papier« annepmen würbe, welcpe« private ebne ftaatlicpe Äon*

jefften au«jugeben niept befugt feien, fo befeitigt jicp btefer (Ein-

wanb, — abgefepen baten, ba& leptere Behauptung nicht Überad

jutreffenb ift (tgl. (Sntfcheibnngen be« Gleich« 'Oberpanbeiegericht«

Banb 12 Seite 303, Banb 17 Seite 151), — burch M« (Er-

wägung, bap ein accrptirte« ©cchfelblanlett fein 3nhaberpapier

ift, weil ber Slcceptant nicht jebem 3npaber, fonbern nur bem«

fenigett ju galten verfpricht, welcher nach ftußfüdung be« Blantett«

laut ber ©echfelurfuube al« ©echfelgläubiger erfepeint.

unau«gefüUte Blanfoaccepte in glricper ©eife wie 3npaberpapiere

ton £iant ju ^tanb begeben werben fönnen, wibrrfpriept bem

Berbote, ©ccpfet auf Snpaber au«jufteden, fo wenig, wie bie
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Siebung in blnnoo inbcjjirter fficchfel von -ftanb zu -frant.

©enn ferner geltenb gemalt wirb, ba§ ber ÄulfteÜer eine®

Blanfoaccept« bem Empfänger, welchem er bie SlulfüÜung über*

(aßt, ^irrbur4> ein Vertrauen fchenft, welche? er gegen unbekannte

0ritte, benen bet Empfänger bie IKulfüüung überläßt, nicht

hegen fann, fe würbe tiefe an fu$ nötige ©emerfung von ent«

idjeibenbet Bcbcutung fein, wenn e« ft($ batutn banbeite, ben

Umfang einer lebiglidj sein ©iUen teS SJtacht^eber? abhängigen

Bellmacht ju beftimmen. 0a aber, wie bertttü erwähnt, bie

Befugniß be? Empfänger? }ur SutfüQung bei Blanfettl nidjt

auf eine BoUmacht fceß Slcccptanten zurücfznfühtcn ift, fo muß

bei Beftimmung be? Umfang? be? bem Empfanget eingeraumtrn

Kccht? auf ben beiberfeitigen ©iflen Kücffuht genommen unb

tm 3>&eifet bal im Bericht übliche all beiberfrit« gewollt an«

gefehen werben. 0aß e? aber, wenn auch vielleicht weniger im

@ro§hanbelfloerfehr (»gl. Boigt a. a. O. ©eite 97), hoch im

fonftigen Bericht nicht ungebräuchlich ift, acceptirte 9Be<hfel-

blaufette unaulgefütlt non ^>anb $u .pant gehen unb exfi non

einem fpäteru Kehtuer mit fceffen 'Kamen unterzeichnen }u taffen,

fann nicht bezweifelt werben. 0aß ber Blanfoacceptant fich tu

einer günftigeren Sage befinbet, wenn ber Ke6raer bei Blanfo«

acceptl beu ©fcbjei felbft all Stulftcllct unterzeichnet, all wenn

bie? burdj einen ^Dritten geschieht, inbem er bem Elftem bei

Meltenfcmaitung feine? Kedjtl aul Slrtifel 23 Sfcfaß 2 ber

©echfelorbnung bie Einreben aul bem zwifchen ihnen beftehenben

Vertrag ?oer65ltniß entgegenfeben fann, bie ihm gegen einen

dritten nicht juftehen, berechtigt nicht zu bem ©bluffe, baff er

nur bem Kehmer felbft bal Stecht zur tflulfüUung be? ©laulettl

einräumen wellte; benn auch bann, wenn ber Kehmer ben

©echfel all HulfteHer unterzeichnet, lauft ber Blanfoacceptant

Gefahr, bie Ihm gegen ben Keiner zuftehenben Einrebeti gegen«

über bem Stemittenten ober Snboffotar nicht geltenb machen zu

fßnnen. (5? fanu bemnaefc nicht all allgemeine Siegel aufge«

ftedt werben, baß ber Empfänger eine! acceptirten ©echfel*

blanfett? baifelbe nur auf feinen Kamen all ÜlulfteUcr aul«

jufüHen befugt fei, wie auch von bem vormaligen Cbertribunal

ZU Berlin in beffeu Srlenntniß in ©triethorft sXtchiv Banb 53

©eite 205, für ©echfelrecht Banb 17 ©eite 104, biefer

allgemeine ©ab nicht aufgefteQt ift Bielmehr ift mit bem

vormaligen Kelch« « Obcrhanbellgericht (Entfcheibungen Banb 6

©eite 51) anzunehmen, baß bie Beantwortung ber Stage, ob

ber (Empfänger bal Blanfoaccept unaulgefüllt weiter begeben

unb beffen StulfüQung bem fpäteren Kehmer überlaffen barf, in

jebem einzelnen Salle nach ber Berabrebuug jwifchen bem &u?«

[teilet unb (Empfänger bei Blanfoaccept! zu beantworten, in

Ermangelung einer folchen Berabrebung aber zu berücfjichtigen

ift, baß e? im Bericht üblich ift, Blanfoaccepte unaulgefüOt

weiter zu begeben. 0ie« oerfennt ba? Berufunglgericht, inbem

el, ohne bie ©ahrheit ber Behauptung bei Besagten hinficht«

Uch einer zwilchen ihm unb langer aulbrücflich getroffenen Bet«

abrebung feft}uftellen, ben Sangerjchen Erben unb beren Bormunb

ba? Kecht abjpricht, ba« in Kebe ftebenb« ©rchfelblanfett auf

ben Kamen bei Äläger? all Slulftellerl aulzufüllen.

0a? angcfochtene Urtheil ift bemnach gemäß bem Anträge

be? Kcvifionlfläger« aufzuheben.

3n ber ©ache felbft fann nicht ichon feßt enblich erfannt

werben. 0er Äläger räumt ein, baß ihm t leimigen Einreben

entgegengefeßt werben fßnnen, welche bem Sänger ober beffen

Erben entgegengefeßt werben fßnntcn, wenn bie ©echfelflage

von biefen unb nicht, wie gefächen, von bem Stöger im eigenen

Kamen erhoben worben wäre. 0er Beflagte hat nun in erfter

Snftanz behauptet ,
ba? Blanfoaccept fei bem langer unter ber

aulbrücflich vereinbarten Bebingung gegeben worben, baß Sänger

baffelbc nur felbft tenußen bürfe, unb ferner, baffelbe fei all

0$efä(ligFeitlaccept mit bet Bebingung gegeben worben,

bah b<M Besagten barau« bem Sänger gegenüber eine 3ahlungl«

Verpflichtung nicht erwachsen fofle. 0ic ©ahrheit biefer in

Zweiter Snftanz nicht zurüefgenommenen ,
von bem Äläger be«

ftrittenen beiten Behauptungen ift noch nid^t fejtgeftellt. El

bebarf mithin behuf« Entfcbeibung ber ©ache noch thatfächlicßer

Seftfteflungen
,

welfjalb biefelbe zu weiterer Bemäntlung unb

Entfcheibung über bie Älage unb ©ibetflage in bie Berufung!«

inftanz zurui}uvenveifcn ift.

Ungültige Bnftettttng let SBentfungüfdjriit an ben in

einer früheren Scrufnngüinftang befteüten $rejt|=

btootltrmtätigten beb ©ernfnngbbetlagten.*)

Sri. be« K. ©. II. E. ©. i. ©. Pfeiffer c. Änerr vom

22. 0ezember 1882, Kr. 410/82 II. D. S. <». 0relben.

0ie Beflagte ^atie gegen bal am 20. 0ezember 1880

verfünbete Enburtbeil bei Sanbgericht« Berufung eingelegt.

0ur«h Urtheil bei O. S. ©. vom 22. Oftober 1881 würbe

jebc<h iht Kechtlmittel für wirfungßlo« aflärt, weil <1 an bem

Kachweifc fehlte, baf} unb zu »elcher 3«t bal angcfochtene

Urtheil zugeftellt worben fei, 0a? oberlanbe?gfri<htli<hc Urtheil

ging in &e<ht?fraft über. 0arauf ließ bie Beflagte bal lanbe?«

gerichtliche Urtheil vom 21. Scfcruar 1882 bem trftinfta*»ilid)en

Anwälte be? Kläger«, bagegen am 6. Klar} 1882 eine anbet«

weite Berufunglßhrift bem Kechtlanwalt 3£. beim 0. S. ®-,

welcher hinfichtlich ber erften Berufung ^rozehvollmacht für ben

Kläger gehabt hatte, zuftetlen. Sm 6. SKät} 1882 war fcerfelbe mit

Botlmacht zu beffen Bertretung gegenüber ber zweiten Berufung

noch nicht verfehen. 0ie neue Bottmacht erhielt er erft am

9. Klat 1882.

3n bem erften Sermiu vor bem Berufunglgerichte, am

13. SKai 1882, vereinbarten bie Parteien „vor Eintritt in bie

münbliche Berhanblung bie Äufhebnng bei Sennin«". Bei ber

fpäteren Berhanblung bet ©ache wenbcle ber Äläger ein, baß

bie 3uftellung ber zweiten Berufunglfchrift ben Borfchriften bei

§ 164 bei E. O. nicht entfpreche. 0a« 0. S. befchloß,

Zunächft über bie Sarmalien ber Berufung zu verhanbeln.

Klit Urtheil vom 7. 3uni 1882 ift biefelbe al? un.juläffig

verworfen unb bie Beflagte für f^ulbig erflärt worben, bie

Sofien ihre? Kechtlmittel? zu tragen. 0ie Urtheillgrünbc führen

au?: 0er Bmifunglfchriftfaß ift nicht in ber gefefclich {§ 164

E. ?>. O.) vorgefchriebenen ©eifc gugeftellt. Äm Sage ber 3u«

ftettung war ber Ke^ltlanwalt i. nicht mehr Bevollmächtigter

be? Kläger? für bie Berufunglinftanz; benn bie neuerliche Boü«

macht batirt von einem fpäteren Sage, unb bie ältere Botlmacht

*) Änfchcinenb contr* ba? 3urtftifdpe ©e(hfn ((hiift 1382

S. 259 Kr. 0 bezogene Urtheil beo K. ($}. V. E ©.

ogle
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»em 3. Olteber 1881 fauu übet fcic tamalfi »erliegenbe Be-

rufung tinau« nicht außgebehnt werten. Surd? bie ältere Bell*

macht war £. weber für ade ^rogcfchanblungen, welche in bem

oorliegenben fRcdjtiftTfit überhaupt in fccr Berufungßinftang

nöthig werben leimten, beauftragt, ited> für alle lünftig in

gweiter 3nftang »erfemmenbe 3ufteRungen juni 3uftedungß*

beoodmächtigten ernannt. Sem Grtbeiler ber BoQmacht, bem

erftinitarulidjen Anwälte beß jtlägcrß, hat nach bereit ©ortlaut

nur tie bauialige Berufung ,,»orgef<hwefct". Siffelbe „bilbete

eine 3«ftanj für ftc$, tfeltfjc but<h baß aiu 22. Cltober 1881

erlaffene Urteil abgeichloffen ift. Sie gegenwärtige Berufung

ift nic^t als eine ftortfebung jener 3«ftang, fonbetn alß eine

neue 3nftan$ angnfeljen." Auch bietet- fcic ältere Bollmacht

(einen Anhalt bafür, fcaf; ber Äußfteder beabfic^tigt hätte, ben

Anwalt X. für ade int gegenwärtigen jRechtßftreite sorfciumenben,

auf ein Berufungßverfahren fregüglidjcn 3uiteUungen gum biogen

3ufteflungßfrcsoflttiächrigten ju ernennen. Ser 3»fteUungämange(

würbe batureb nicht geteilt fein, bat) X. bie 3ufaQung annahm

unb ber Berlegnng beß 2enninß »out 15. fWat 1881 guftimintc;

ebenfo wenig baburch, bag ber erftinftan,gliche Anwalt beß Älägerß

nach ber 3uftellung bem X. anberweite BoUmacht ertheilte. Senn

ein tSeqtyt auf bie Befolgung ber Borfchriften beß § 164 ber

(5. D>. O- ift unwirffoni. 3»« »orliegenben «ade ift übertieß

wenigftenß bei öröffnung ber münblichen Bcrljanbltiug über bie

Berufung bie fragile 3«ftcßung von bem Empfänger felbft

alß uugefefclich begegnet worben.

Sie von ber Bellagten gegen baß gweite Berufuugßurtheil

eingelegte Dlevifion ift gurüefgewiefen.

©rünbe:

Ser Haftet be« O. 2. bag unter ben »orliegenben

Umftänben bie 3uftedung ber gweiten Berufung nicht an ben

Anwalt gefächen butfte, welker ben Berafunglbeflagtcn bei

ber Bemäntlung über tie erfte Berufung wxtreten unb gur

3eit bet 3uft(dung noch nid?* anberweite ^rejefwodmacht hatte,

war beijuftiimnen. Surch bie jweite Berufung würbe in ber

Ihai rinc neue Snftang eröffnet. Senn bie vorherige Berufung

ber Besagten war mit Eintritt ber SHechUftaft ber öntfeheibung,

welche baß Äechtßmittd für wirfungßloß erflärte, enbgültig ab*

getbau. Sie bei ber früheren Berufung thätig gewefenen Partei*

anwalte hatten ihren Auftrag erfüllt. Sie leimten h^ch'tenß

bann nocbtnalß in Shätigteit treten, wenn binficbUicb ber erften

Berufung eine anberweite Gntfcheibung tcß O. 2. ©. nethig

würbe (§ 163 ber & j). 0.), ober wenn eine Sforfjtonftförift

gugufteden war unb ber Dieöifionßbellagte einen 'progeffbeood*

mi<htigten für bie tritt« Snftang noch nicht befteOt hatte (§164

ber G. $>. 0). Gfc berartiger Cad ift gegenwärtig nicht in

frage. , ; .

Sag beibe Berufungen baß nämliche Urteil angeheu unb

beufelben 3®ecf »erfolgen, rechtfertigt leine anbetc Beurtheilung

ber Sachlage. 3ebe Berufung für fuh bilbet aber ein jelbft*

ftänbigeß ^Rechtsmittel. Ser Begriff „3«ftang" im Sinne beß

§ 164 ift oon bem Berufungßgericht leineßwegß uurichtig

aufgeragt worben. ©enn § 77 ber G. i\ O. bejtiinwt,

„bie ^rougooUmacht ermächtigt gu allen ben Äechtßjtreit be*

treffenben ^rojeghanblungen", fo folgt bierauß unb auß ben

Bestimmungen ber §§ 79, 83 jwar fo»iel: Ser ^rojegbreod*

mächrigte erftcr Saftang gilt im Anwaltßpcogeffe bem ©egnev

gegenüber für fämmtliche 'ptßge&hanbluugeu, welche bei bem

Berichte erfter ?nftanj, gleichviel in welchem fProgejjabfchnitt,

gu »odgiehcit ftnb (bie im § 79 91bfa& 1 erwähnten außgenomraen),

biß gur Sinnige ber Beftedung rineß anberen flnwaltß alß Ber*

tretet feiner Partei. Sllletn tiefe SRegel ftnfcct nicht fo unbe*

febränft 3lnwcnDung auf bie oberiiiftan$li<hen ??rcgegbe»od*

machtigten. frr baß (Bericht h»htfrcr Orbnung ift ber „ÜRechtß-

ftreit
JJ im Sisne beß § 77 beenbet, fobalb baß JHechtßmittel

fuh erlebigt hat, gufolgc beffen baß obere Bericht mit ber Sache

befagt wurtc. Gelangt ber t>rogcB fpäter, anläßlich neuer jelbft*

ftänbiger iXecbtßiiuttel, wieberholt an baffelbe Obergericht, fo

ftedt ftch baß anberweite Berfahren ber Oberinftanj niept alß

Bortfegung beß früheren Berfahrenß, alfo nicht alß §ortjcbung

bet früheren 3nftan; unb eben beßhalb für baß angerufene
Obergertcht nicht alß berfelbe „tXechtßftreit" bar. Saruin

bebarf eß jur ’parteioerttetung in ber neueu 3nftang auch

BefteQung neuer f)roge§be»oüniächtigtcr. Ser Äuftrag ber früher

befteilt gewejeuen Bevollmächtigten i|t mit ber früheren Snftang

gang ebenfo alofehen, wie ber Auftrag beß erftinftanglichen Sn*

waltcß mit bet Beenbiguug beß lKechtß|treiteß erlif<ht.

Sag bie bem Anwalt J. unter bem 5. Oltober 1881 er-

theilte Bollmacht über bie Bertretung beß Äligerß gut Abwehr

ber erfteu Berufung nicht htaaußging, hat baß O. 2. &. ohne

Äechtßirrthura thatfichlich feftgeiteüt.

3Kit dieebt ift fonach bie bem Anwalt X. am 6. 3Jiär,j 1882

gejehehene BerufungßgufteUung für wirfuugßloß unb bemgufolge

bie Berufung felbft für unguläffig angefetien worben. Ob bet

fragliche 3ufteduiigßmangel »erjiehen werben fonnte, war ni^t

gu erörtern, weil leine Bergeihuug »orliegt. Ser SKangel ift

bßi Beginn ber tnünblicheu Berbanblung, welche auf ($runb ber

3uftedung ftattfanb, von bem Bertretcr beß Älägerß gerügt

Worten unb »orher brauet tr er nicht gerügt gu werten (§ 267

Abfab 1 G. V. O.).

Sic SKevifion war fomit gurücfguweifetu

^ctfonal Söcräniiermigcn.

3ulaffurtflcn.
frang Silfcbtuann bei beui Amtßgericht in |)ettftebt; —

Kröger bei bem Amtsgericht iu fteftenberg ;
— Öhr lieh bei

bem Amtsgericht in Örfurt; — Dr. 9ticolauß bei bem Amtß*
geeicht in Wünfterberg; — 2uft bei bem Amtßgericht in Ober*

^logau. —

3n ber 2ifte ber Äechtßanwalte finb gelöfcht: Seubich
bei bem 2anbgeri<ht in Sreßben ;

— Amcnb bei bem Amtßge*

rieht in 2angen. —
@rnennunoen.

Ömcnnt iinb: Sie 8iecbtßannjaite Stieb ler unb 6 oh»,
bribe gu Bceßlau, gu Notaren im Begirl beß Ober*2aubeßge*

rieht ß gu Breßlau; — ber diechtßanwalt Bcwocgpn in 3em<
pelburg gum 'Jlotar im Begirl be« Obcr*2anbcßgerichtß gu 9Ka*

rienwerter; — ber Diechtßanwalt Senn gu Fechingen gum
9lßtar für ben Umfang ber ^D^engoQrmfchie'n 2anbe; — ber

Diechtßanwalt ©eolant gu Sreptow a Di. guui Diotar im Bc*
girt beß Ober»2aubeßgeri£htß gu Stettin; — ber Diechtßanwalt

Boehm gu Callenberg C.*S. gum Dlotar im Begirl beß Ober*

2anbcßgenchtß gu Breßlau, unb ber Diechtßanwalt Dr. DRartt*
niuß gu Griurt gum Diotar im Begirl beß Ober-2aitbeßgcrichtß

gu Diaumbntg a. S. —
%obt%faWt.

hantle in Biünfterberg; — C^ölfe in f>aveibetg.
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6in pretifeif<per SHedptflfltitoalf an einem 2anbgeri<pt, ©ott 38ri6fe‘* OTedjtöIfricoi» [eplen mir bie lepten

befien i'raiil im ©etiete bei gemeinen !Xe<ptt, aulgeübt wirb, 8 ©Snbe twb JHepertorium. 3cp tucpe biefe anjufaufen.

beabfuptiat fi<p mit einem jüngeren Äedtflanwalt et et einem Hannover, 15. Wärt 1888.

OSericptlaneffer u »etbinben. ÖefäÜige Offerten unter A. II. Ür. van 2fie«a,
an bie (Sjrpebition bieiel ölattel. Sietpllanwalt.

Dcrlafi oon 9. «nttentag (II. Colin») in ßrrlln nnb Crtpiig.

(3u bejtepen burep alle ©uippanblungcn.)

Dlo Hclchsgoselzf In der Jetzt geltendfn Fassung.

©oeben rrfc^lcn

:

2)ie

^efeijcieinma öes peutfdpert
Don btt Otriintmug br« 9torbkeutfd|tu ®nnbc« bi« auf btt Öegenwart.

®üt ßrfäiiterungen unb fliegifletn

peraulgegrben

•SB

SB. diaupp, fKegternnglratp. H. .CnUipeg, ganbritpter. W. £od>, JtaifrrL @ep. Pber*$inan|ratp. ®. OTeubauer,
Dbeflfanbelgerlipteratp. 9B. M. ®olm9, Dtttr*Äi5rp|.®B&ttenr. 9i. 2>pbeu>, tfanbriipter. fö. Xnruau, Äammergerttptlratp.

Hierbei uft f 8aubrl<pter.

©ift« Sieferung 10 $ogen. 2er. 8°. $)reie 1,50.

S>ftl »erliege nte SBerf, ju beffen ©earbeitnng fiep* eine Slnjapl peroorragenber 3nriften unb ßadjinilnner »(reinigt bat.

»erfolgt 3 um erften Wate fcen praftifdjru 3®eif
t
bie dteieplgrfcpgebnng in ber jept gettenben Rcrm nnb ftafjang bem (Deutfcpen

©elfe jugängliip ju tnaipcn.

(Sin großer 2peU von ©ejepen, ©erorbnangen, (Sri affen u. f. »fiepe feit bem 3apre 1867, jnnäepft für ben 9iorb-

beutftpen ©unb unb feit bem $apre 1871 für bat JDentföe Steife, (SVefepelfraft erlangt paben, ift bnrep fpätere Ülefepe unb ©er=
orbnnngen, fowie turdj 3nftruItionen, ©efanntmatpungen bet ©unbetratpe«

,
ßrlaffe beB 5taiferl unb bei iNriepIfanjIeii entweber

erweitert ober unter Witwirhmg bei Öieicpltagel abgeonbert, ergingt, atup tpeilweife eingefepränft, ober boep breinflufit worben, fo

baff (I äu&rrft {(pwierig unb gettraubenb, in manchen fällen beinape unmöglich ift, bal geltenbe ikeept fuper ju erfennen.

ÄbÄnbrtungen paben namentlich folgende ©efepe erfahren:

35 i e ©ewerbeorbnung. — Sie ötcporbnuug unb bie <5icp gebüprentare. — £0 1 e ©efepe über bal 3oIl«
weien, bi« ©alifteuer, 2 abaifl heuer, ©ranntocinftener, ©ierftener, 3 n<ferfteuer, — über bal difenbabn»
wefen unb bal 2 artfwcfcn bet difenbabneu tc. — 2 i v ©efepe über bal ^oftmefen, über Warinc unb ©<piff-
faprt, über bal Äonfulatwef en. — $)te WilitSrgef epe. — $ie ßfefepe über bie Steicp Bftenern: ©ecpfel*
ftempelfteuer, ©piclfartenftempelftcuer, Steicplftempelabgaben. — (Die ©efepe, betreffenb bie Snleipcn für
3»etf< bei Sieicpl. — Solgrnbe Olefepe, welcpt bol bürgerliche üietpt betreffen: ©etpfelotbnung, 4>anbellaefep»
bu<p, bal Olefep, betreffenb bie 3 npabernapiere mit Prämien, bal Ölefep, betreffenb bie ©erbinbll (pfeit

jum ©(pabenlerfap, bal Olefep, betreffen» bi« vcrtraglmäpiacn 3 i»f«n, bal @«f«p, betreffenb bie prioat*
retplllcpe Stellung ber drwerbl« unb ÜBirtpftpaftlgenoffenfcpaften, bal Olefep über bie ©eurfunbnng bei
$erfonenftanbet. — JDle @efepe, welcpe bal Strafrceit betreffen: pauplfäipliip bal Strafgefepbu^ u. f. w. n. f. w.

©0 lieat in bieiem SBetf Im beften Stnne bei ©orte! ein ©u)p für 3 ebermann »er, bal fup nifpt nur burtp bie

©orpfalt, ßonectpdt unb Älarpeit ber ©earbeitung, fonbeni auip bnnp gebiegene ÄuBftattung in flapier unb 2>rurf »or ben blllang

erftpicnenen Olefepfammlungen vottbeilpaft auljeiipnrt.

2as SBerf erfepeint in 18—20 Siefenrageu, jebe Lieferung in ber Stärfe »an miubeftenl 10 3>rn(rbtgtB gum ©reife

non M 1^0 — fo ba§ ber Sogen nur 15 ©feuuig fo^et — unb wirb ooranljifptliip im i'anfe bei 3«pref 1883 gnm *b>

fiplup gelangen.

gart Jöt^mannä |?trfag in ^trOn W.
SHr<pti' nnb Staatöioiffenfcpaftliiper Serfag.

®ie

fiottkuts-COtbuuiig für bas Dtutfdjt ticict)
tarn 10. gebruar 18TT.

©«arbeitet »en

Dr, #«n Sotatg,
ÄgI. SBürttrmfctrglft^ tt ß'.Mrf! £taat#ratb-

fmeltt »trmeüiie muh »tttifftflt |tnff*gf.
Srrts Bl. 20. grs. In tjulUftratj 01. 22.50.

Str Sittfaffet tcat feinet Seit Borfigetiltc 6er Äonhiw.Crfcnunflg.ÄomniiifiiJn. Dein SBtrfe würbe eine jo

günftige Seurtl^tilutig unb Üujnabme ju Dtieil, bap btt erfte ftuete Auflage non gweitaujenb Gremplareit innerhalb

jioeiec Sapec oollftänbig »ergriffen war.

flür bie SKttafticn »trantw.: €
.
^ a ( n I f. SHerlag: Sü. SKceftr £effcu(bbanriuag, 3>TKi: SU. SUocfee in 0erltn.

$ietjn eine 3n(ctaten-®ctlage.
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S*i 14 mtb 15 ,

Sttlia, 15. ftyrif. 1883 .

Surifti^e Wod)eii[tl)rtft
£>erau3gcgebert bon

25. flatnlf,

jHctbtfanöjalt in Anßtacb.

£&. fifntpntr,

SNf<bt4ann>alt beim ganbgtri$t I. in Vcriiu.

&rßatt bt* fccutfänii s2ImuoU 'lU’rcin^,

^rri« für bei» Sohrgang 12 ©fort. — Snferaie bl« BHl« 30 $>fg. — Veftedungen übernimmt jebe Söu^anblung unb $>oftanfta(t.

ß n k • 1

1

Unter melden Voraußfefcungen fann ber Anwalt für £anb.

hingen, welche ftatt feiner ein bem Anwaltftanbe nicht ange»

höriger ©ubftitut oorgenoimnen hat, liquibiren? 3. 105. —
Vom JHeicftfgeriet. 3 . 109. — JDie ftrafrestliche J^äHgleit

be« Seichßgeritht«. ©. 114. — 3n ®§ef^eibung#fa^en ift bie

Anbringung einer SBiberflage in ber Öerufungöniftanj julaffig.

§§ 574 ff. 6. f). D. ©. 118. — Sitteratur. 3. 119. —
Berichtigung. 3. 119. — f>erfonal*Veränbeningen. 3. 119.

Unter welken SäSprauPictjaiigen funti bet 'Jlnnmlt

für ^nnklmtgen, welrfie ftatt feiner ein bem Kn>

maltfianbe aidjt angepriger Subftitut »«genommen

bat, liquibiren ?

3>em nichtamtlichen Shell beß 5>reu§if<^en SufHjminiftrrial«

blattß entnehmen mir ju biefer grage folgenbe (Darlegung:

Sieber^nlt ift eß in Srage gefommen: ob ein üHechtßanwalt

berechtigt fei, in Süllen, in benen eine Vertretung ber Partei

burch einen Anwalt nicht geboten ift, ©ebühren nach ©lafjgabe

ber ©ebühren erbnung oom 7. 3uli 1879 (&et<hß*©efet)bl.

3. 176) auch für bie, an fr<h jurn ©ebührenbejuge berechtigenb«

•franblungen ju oerlangen, welche nicht oon itjm felbft, fentern

ftatt feiner oon einem, bem Anwaltßftaube nicht ungehörigen

©ubftituten, inßbefonbere oon einem noch nicht zwei 3ahre h»

Vorbereitungßbienfi befchäftigten Öieferenbar oorgenemmen wor-

be« feien 7

©iefe Srage bat in einem, bein 3^^l)i»ini(ter oon einem

lihmbgerithtöpräfrbenten erftatteten Beriete eine eingeljenbe @r*

ertmmg gefunben. 3m -frinblicf auf ba0 allgemeine 3iriereffe,

welche# bie §rage bietet, wirb ber erwähnt* Bericht nachftehenb

oeröffentlieht.

ben 23. S*fcruar 1883.

3n ©emäfjhrit ber h^8ff^en Verfügung oom 9./11.

b. 9R. oerfehle ich nicht, @w. @xcrflen| hiemeben ben Verist

be# blehgen Äoniglichen Amtßgeriiht# oom 21./21 b. ©1. über

bte $raj:i#, welche fich bei bemfelben in ber nebenfcejeichncten

Angelegenheit gebilbet ^at, ,ju überfenben unb zugleich Wach*

ftehenbeft gehorfamft ju berichten:

Warb bem angefchloffenen Berichte bed Anitßgerichtß fann

al# feftftehenb angenommen werben, bai; ndj bei bemfelben in

Zweierlei Beziehung eine beftimmte ^ratf# gebilbet hat, einmal

bahin, ba§ WedjtSanwalte, wenn fie burch anbere f)erfonen

alß Seferenbare oertreten fmb, für bie an fich jum ©ebühren»

bejuge berechtigenben $anb(ungeit ©ebütiren nach ©tofjgabe ber

©ebührenorbnung oom 7. 3uli 1879 nicht erhalten, zweiten#

ba^n, bafj fie folche erhalten, wenn fie burch miubefteuß

Zwei 3ah re iw Vorbereitungßbieujte befchüftigt gewefene Äefe-

renbate oertreten finb. dagegen befteht barüber, ob fie auch für

biejenigen $anb(ungen, welche oon einem noch nicht jw ei

3ahre im Vorbereitungßbienjt beschäftigten Weferenbare sorge*

nominell worbeu fmb, jene ©ebühren oerlangen fönnen, eine

beftimmte $>rajriß nicht, weil berartige Salle überhaupt nicht vor»

gefommen finb.

38aß nun meine eigene Anficht anbelangt, fo Scheint e# mir

junüihft nicht zweifelhaft ,iu fein, bah Wechtftanwalle für folche,

an fich ilt,n ©ebührenbejuge berechtigenbe ftanblungen, welche

ftatt ihter oon einem, webet bem Anwaltßftanbc angehörigen,

noch fci* Stellung alß tRefercnbar befleibeuben Subftituten oor*

genommen fmb, ©ebühren nach SJlafcgab« ber ©ebührenorbnung

oom 7. 3uli 1879 nicht beatifpruchen fönnen. JDenu biefe öe-

bührenorbnung ftedt nach § 1 Vergütung für bie Verufe*

thütigfeit beß SRechtßanwaltß feft unb gewährt auch n * (ht

geringften Anhaltßpunft bafür, ba§ fie auch auf anbere |>erfo*

nen Anwenbutig finbeu feile, welche ftatt ber IRechtßanwalte ald

9)roae§bfeolltuä<htigte ober Veiftänbe bet Parteien oor ©ericht

auftreten. ©c wenig baher eine bem bem Anwaitßftanbe nicht

augehörige 9>erfeu, welche oon einer Partei unmittelbar beauf*

tragt worben ift, fte al« ^rojegbeoodmächtigter oor bem Amtß-

gerichte ju oertreten ober alß ihr Veiftanb oor bemfelben zu

fuugiren, berechtigt ift, ©ebühren nach dKahgabe ber ©ebühren-

orbnung für diechtßanwalte zu oerlangen
, fo wenig fann au$

ein oon ber Partei beauftragter Wechtßanwalt, welcher fich

wieberum burch «i<h* Anwaltßftanbe augehörige $erfon

oertreten läßt, für bie betreffenben oon biefer ^erfon oorgenora.

menen ^anblungen biejenigen ©ebühren beanfpru^en, welche

ihm zugcfonmieu fein würben, weun er bieje .fianblungen felbft

oorgenommen hätte. Vielmehr Hebt auch in bem lepteren Sude

bem Wecbtßanwalt nur eine oom Sichter nach bidigem ©rmeffeu

Zu arbitrirenbe Vergütung ber Analoge für bie Vezahlung ber

Vertretung zu, wie in erfterem Salle bte Partei felbft ihrem

Vertreter oor ©ericht eine, in (fnnaugeluug einer Vereinbarung
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nach richterlichem (Sruieffen feftzufefernbe Vergütung tu leiften

hat. SelbstVttft&nb lieh tft jeboch, bah, wenn ein Rechtsanwalt

burch Vornahme einer RechtSbanblung eine beftiwmtr Öebühr

bereits verbient hat, $. 8. tote Vcrhanblung«gebühr hnrth Auf-

treten in einem Termine, in welkem münblich tur -frauptfacbe

verijantelt würbe, öS ohne ©influfs bleibt, wenn nachher ein

9ti$tanwatt bic unter biefelbe (Gebühr fallende 2hätigfeit fort*

iebt, j. SB. in einem fiteren Termine, für welchen eine neue

Gebühr
,
wie bie VcweiSgebüljr, nicht beansprucht werben fann,

weiter verhandelt.

$iefe au« ben positiven toeftimmungen wie au« bem 3w«f*

ber Gebührenordnung für RechtSanwalte |ich ergebenden OSrutid*

fä^e erleiben jedoch meines ©rachtcnS in goige ber SBeftiinmun*

gen des § 25 ber RethtSanwaltSorbnnng infeferu eine üJlofctn-

fation, als eine Vertretung beS Rechtsanwalts durch einen im

Snftijbienfte befinblichen RechtSfunbigen in grage fleht, welcher

niinbeftenS *wei $ahre im VorbereitungSbienfte beschäftigt wer*

ben ift

AQtrblngS regelt ber § 25 a. a. £>., welcher reu ber

Stellvertretung eines Rechtsanwalts in verschiedener Richtung

hantelt, jeinera Wortlaute nach feineSwegs auch atlgemciu bie

©irfung einer selchen Vertretung, inSbejontere beS

Anspruchs auf bie gefehlte (Gebuht, vielmehr beftimiut er in

ben Abf&pen 1 uuto 2 nur, burch welche pet-fonen bie SteUver*

trrtung bei ;ritweifer ^Behinderung eine« RechtSauwaltS an ber

Ausübung feiueö VerufS feil vorgenomwen werben fonnen uub

inwieweit jii ber Uelernaljme eine Rlitwirfuag ber 2aubc«juftij*

Verwaltung erforderlich ift, unb erörtert fodann in bem von ber

ReichStagStoniniifjion h> ,1
i
u8 t'fügten Abjad <1 lebiglich eine ein*

jelne Söirfung ber Stellvertretung (Im engeren unb weiteren

Sinne).

Afletn bie ©ittfiehungSgefchichte beS öefefceS ergiebt meines

©ractytenS deutlich, bafj bamit zugleich rücffichtlich ber weiteren

SBirfungen
, insbesondere Ijiurtchtlich de« Anspruch« auf bie ge*

feplicbe ©ebühr, bat eine ©ntjeheitung getroffen werben foUtfl.

3unächl't fann e« wohl feinem 3weifel unterliegen, baff,

wenn bas GJefeö für einen an ber Ausübung feines VerufS

,teilweise verhinderten Rechtsanwalt eine befonbere Stellvertretung

fchafft uub dazu nur RechtSanwalte ober Rechtsfunbige, welche

niinbeftenS jwri Sabre im VorhereitungSbienfte beschäftigt worben

jinb, zuläfjt — unb jwar leptere lebiglich auf Anordnung ber

SaubcSjuttijverwaltung — , eS biefe Stellvertreter auch utit den

vollen sBcfugntffen beS Rechtsanwalts, namentlich auch

lidj be« ^ebührenbegugeS , autftatten will-, es liegt bieS Schott

im begriffe ber Stellvertretung unb folgt mit Rotbwenbigfeit

aus ber Erwägung, dag einem Rechtsanwalt, bem aber hier bie

minbeftenC jwei 3ahre im VorbereitungSbienfte beschäftigt ge*

wefeiten RechtSfunbigen völlig gleich gestellt find, (Gebühren nach

ber Gebührenordnung vom 7. $uli 1879 ohne Rücfjicht barauf

guftehen, ob er unmittelbar für bic Partei ober als Stellver*

treter eines anbereu Rechtsanwalts hantelt. 3ubein ift, weuu*

gleich bie -Dlotive $u bem — bem § 25 beS Gefcgct entsprechen*

ben — § 21 ber Vorlage ber Verbündeten Regierungen eine

hierauf bezügliche Aeufjerung nicht enthalten, hoch nicht nur bei

Verathung teS § 21 eS als felbstverftänblicb bezeichnet, bajj bem

in ber Vorlage erwähnten Stellvertreter, auch wenn er ein nicht

bei beuijelben (Berichte jugelaffenct Rechtsanwalt ober ein im

VorberritungSbienft begriffener RechtSfünbiger fei, alfo nach ber

Vorlage burch Anordnung ber tfandeSjnrtisverwaltung bcrtcUt

fein müffe, bie Rechte beS burch ihn vertretenen Anwalts auch

im Anwaltsprezeffe im vollen Umfange guftehen, fonbem eS

ift auch am Schluffe ber STiSfuffien unter 3uftimmuug beS an*

wefenben RegierungSvertreterS von ber .Kommission fonftatirt

worben:

„3)aj? bet Rechtsanwalt auch im gatle einer SteQver*

trrtung beufelben Äiifprueh auf ©rftattung ber ©e*

hübten unb nothwenbigen Auslagen bat, wie wenn er

fetbft bie 'Partei vertritt, uub bajj auf bieje (Gebühren

unb Auslagen bie ©eftimmungen beS § 87 Abfad 2

ber (üvilprozefjordnung Anwendung finden".

Vergl. Srucff. beS Reichstags, 3. Legislaturperiode

11. Seffiiort 1878 Rr. 173 S. 25 unb 26.

AuS biefer Verhandlung unb äonftatiruug findet aber anderer*

feits bet von mir eben bereits vertheibigte Sag, bat) anbere

^erfonen, als rechtsfunbige Vertreter eine« Rechtsanwalts,

welche bie Vertretung beS lederen übernommen haben, einen

Anfprudj auf bie gefeglichen (Gebühren nicht machen fonnen,

per argumentum o contrario eine fernere Veftatigung.

©S fragt fi<h nun weiter — und tiefe «rage ift weit

Zweifelhafter — ,
ob bem gemä§ Abfad 1 unb 2 be« § 25 aus*

brücflich ju Stellvertretern Verteilten bie im Schlugfade te«

§ 25 bejelchnetcn RechtSfunbigen hinsichtlich beS Wcbübrenbeju*

gcS gleichftehen, ober ob fte umgefehrt hier beufelben gegenüber*

gestellt fein füllen. 5)er Wortlaut fönnte hier mit einigem An*

fchriii für eine ©ntfcheiduug tut leptcren Sinne angeführt wer*

ben; bie ©ntftehungSgejchichte beS ©kfepet weift aber meine«

©rächten« mit Rothwenbigfeit auf eine ©ntjehribung iui erfteren

Sinne hi».

2)et Äbiap 3 be« § 25 fand fich, wie bereits oben bewerft

worben, in bet Regierungsvorlage nicht, verbanft vielmehr feine

©nftehungSgefchichtc einem fajt gleichtautenben Anträge eine«

IRitgliebe« ber RcichStagSfomniifjion
, welcher wieberum turefc

eine i>etition ber Verliner unb VreSlaucr RechtSanwalte an ben

Reich&tag veranlagt worben war. 3n tiefer Petition war h*f*

vorgehoben, ba^ bie in ber Regierungsvorlage vorgesehene Stell-

vertretung eines an ber ÄuSübungfeineSVcrufS seitweife

behinb erten Rechtsanwalts ben Vebürfniffcn nicht genüge,

baff vielmehr auch abgefeljen von biefem gafle Vorforge bafür

getroffen werben muffe, bag ein mit öefchäften überhäuftet

Rechtsanwalt ftch burch anbere Rechtsfunbige als RechtSanwalte

namentlich det ben Amtsgerichten vertreten lajfeit fönne. 3m
An|chlu§ h*«an (teilte ein ÜJlitglieb ber RrichStagSfommiffion

ben Antrag auf {nnjufügung beS Abfag 3, uub ift zur Ve-
grüubung beffelben nach dem Vericbte ber RrichStagSfommifftou

— 2)rucffachen beS Reichstags a. a. £). S. 26 — golgenbeS

hervorgehoben worben:

„©S frage fich, »ith* au(h abgesehen von bem

8atU einer Zeitwerten Verhinbenmg unb abgefehen von

ber Anorbnung b« Suftizvcrwaltung eine, wenn auch

beträufle Stellvertretung de« Anwaltes burch

ben im VorberettungSbienft befchäftigten RecbtSfunbi*

gen juläfjig fein (oll, unb biefe gtage bejahe ber An*

trag, ber jt<h *m ©efentlichen in Ueberriiiftitnunng

mit einem beSfalljigen Öefuche ber Verliner unb Vre«*
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lauer tRechtßaiuvalte befmbe. @« liege bte 3ttlaßung

einet folgen Stellvertretung ebenfewoßl im

3ntereße ber fReferenbare als im Sntmffe bet

{Rechtsanwälte. — ©aß nun bie ftcrmultning

be« Anträge« betreffe, fo ftetie na<ß ben Veftim-

niungen beß Givitprojeße« Sebennann, mithin auch

ben Äeferenbaren, ba« 3?ecßt ju, bet ben Amt«geri(b-

ten, unb wo rt fonft einer Vertretung burch Anwälte

ni«^t bebarf, al« Veiftanb ober Vertreter ju fungiren.

©« würbe be«halb einer befonberen Vorfcßrift gar

nicht bebürfeu, wenn meßt in § 143 bet ßivilprojeß-

orbnung bem Amtsrichter bie Vefngniß gegeben wäre,

folcße Vetjtänbe, bie feine diecßtdaiifflalte finb, unter

gewiffen Vorau6|'eßungen jurüefjuweffen ober an bet

Vertretung ,ju verßinbern. @4 forume alfo nur barauf

an, bie Anwenbung be« § 143 auf bie hier in Äebe

fteßenben Stellvertreter au«juf<hließen, um ihr

unbeßinbertc« Auftreten für ben Anwalt in allen fallen,

in benen cß ber Vertretung burch Anwälte nicht bebarf,

ju ermöglichen. 3»ccfmäßig fei e« jeboeß, biefe Ve-

günftigung nicht fofort nach beftanbenet Prüfung,

fenbern im Anfcßluß an § 139 ber Strafprozeß-

orbnung unb an bie Vorlage erft nach zweijährigem

Vorbereitungßbienft (intreten $u laßen, weil nur unter

biefen Voraußfeßungen eine genügenbe praftifche Vor-

bclbung ju erwarten fH. 3u befeßränfen fei biefe

Vegünjtigung ferner auf folchc perfonen, welche noch

im Sultijbienfte ßnb, unb treße fre unter biefer Vor-

anlfeßang auch bie Aßeßoren."

IDec Antrag würbe barauf nach Vericßte angenommen,

unb fobann erfolgte unter 3uftimmung be« ÖiegifTungßwtTeter«

bie bereit« eben mitgetheilte Äonftatirung ber Aomtuifßon rücf-

ncßtlicß be« Änfprucß« be« fRecßtßanwalt« auf ©rftattung ber

gejeßlitßen (Gebühren unb nothwenbigen Äufllagen auch mx

ber Stellvertretung.

Au« biefem ©ange ber Verbanblungen geht flat hervor,

baß e« in ber Abficht bet JReicß«tag«fommifßon lag, jur Ve-

friebigung eine« bei befchäftigten {Rechtsanwälten fuh ftarf geltcnb

machenben Vebürfniße« bie Stellvertretung ber iRecßtdanwalte

bunh i ,n Vortereitungßbienfte beßnb ließe tRecßtßfunbige im Partei-

pro^eße über ben in ber ^Regierungsvorlage (Abjaß 1) enthaltenen

§all ßinau« ju erweitern unb auch biefe Stellvertretung betontere

ju begünftigen. 15« geht ferner barau« hervor, baß man nicht

baran gebockt ^at
r

biefe — wenngleich ben Veftimmungen ber

ßivilprojeßotbnung §§ 74, 75 entfprechenb auf $äße, in benen

eine Vertretung burch einen JRedjtianwalt nicht geboten ift,

befchränfte — Stellvertretung inhaltlich ju einer anberen ju

gehalten, als bie in ber Vorlage vorgefehene, unb baß man

bie Vertreter, welche in ©emaßßeit be« Abjaß 3 auftreten,

in«befonbere l^infi(htÜ4t be« ©ebührenbejuge« ebenfo bat (teilen

wollen, wie bie in &eutä$cit be« Abjaß 1 fungirenben Stell-

vertreter. AUerbmg« ift im Abjaß 3 für biejenigen jungen

tReebtßfnnbigm, welche — abgefehen von ben fallen be« Ab*

fab 1 — einen tReeßtßanwalt vertreten, nicht ber Auftbrucf

„Stellvertreter' gebraucht, ja ße werten fogar in ben ©orten

„ohne al« beßrn Stellvertreter beftellt ju fein" fcheinbar in einen

gewißen ©egenfaß ,ju ben Stellvertretern gebracht. Allein jene

©orte foßen, wie au« bem Verichte ber Äommifßon, in welchem

auch bie Vertreter nach Maßgabe be« Abfaß 3 ftet« ununter«

fchieblicb al« Stellvertreter bezeichnet werben, mit 9fotbwenbig-

feit gefchloßen werben muß, nur bebrüten, baß e« fuß hier nic^t

um Stellvertreter im Sinne be« Abfaß 1 hat,ble, wa« im

erften Saß be« Abfaß 3 austrücflidj gejagt unb eben be«h&lb

wahrfcßeinlich im jweiten Säße nicht außbrücflich wicberholt ift.

Au« gleichem ©runbe aber muß unter bem „®aB( einer Stell-

vertretung", von welchem in ber mehrfach erwähnten ftonfta-

tirung ber Äommifßon bie Siebe ift, nicht blo« ein gaß ber

Stellvertretung nach Slbjaß 1, fonbern auch nach 'Ablaß 3 ver-

ftanben fein. 5>enn fonft würbe bic Äonftatirung, welche ßch

unmittelbar an bie oerausgegangene Vetfwnbluitg anfchließt, bei

welcher auch bie Vertreter be« Abfaß 3 ftet« al« Steßver*

tretcr bejeießnet würben, meßi nur nießt mit leßterer ßarmoniren,

fonbern e« würbe aueß ber ßauptfächlithfte 3o>ecf, we«ßalb ber

Abfaß 3 von ber Äommifnon ßinjugefügt würbe, bie jRücfftcßt

auf ba« Sntercße befcßäftigter 9tecßt«anwalte, völlig verfehlt

fein, ba ^eßtfTen bie fDlöglicßfeit, fteß in fallen, in welchen eine

Vertretung burch einen iRecßtöanwalt nießt geboten ift, unge-

binbert burch jwei Sabre im Vorbereitung«bieufte befcßäfligt

gewefene Äecßtßfunbige vertreten ju laßen, nur bann wirflicßen

Vcrtbeit gewährt, wenn ße bureß biefeiben auch bie gcjcßlicße

©cbüßr oerbienen fönnen.

2>aß ber ©ebanfe, auch im $aße be« Abfaß 3 trete ber

gebaute SlecßtCfunbige für ben fRecßtßanwalt mit voller ©irtung

auf, feinen Au«brucf im ©efeßc gefunben hat, hat, wie gleich-

faß« bie Verhanblungen ber 9teicß«tagSfommijßon ergeben, bann

feinen ©runb, baß man folcße« ebenfo al« felbftverfiänblich be-

trachtete, wie bie Vorlage ba« ©leicße rücfßißtlich ber Stell«

Vertreter im Sinne be« Abfaß 1 al« felbftverftänblicß angefeßen

ßatte. QJlan ßielt nur mit ÜRücfjicßt auf bie Veftimmungen im

§ 143 ber ßivilprojeßorbmmg für erforberlicß, au«jubrücfen,

baß weber auf bie in Abfaß 1 bejei ebneten Stellvertreter, auch

wenn ße nießt SRecßtßanwalte ßnb, noeß auf bie Vertreter, von

welcßen ber Scßlußfaß be« Abfaß 3 hantelt, bie Vorschriften

be« § 143 Abfaß 1, 2 a. a. O. Anwenbung ßnben. Unter

biefen Umftänbeu fann man aber auch au« biefer $affung be«

Abjaß 3 nießt folgern, baß bie Vertreter im Sinne be« Schluß-

faße« be« Abfaß 3 ben Steßvertretern im Sinne bc« Abfaß 1

nur in Vejug auf bie Unanwenbbarfeit be« § 143 a. a. 0.

gleichgestellt feien; vielmehr ift biefe tn einer Vejießung jum

Au«brucf gefommene ©leicßfteQung al« Au«ßuß eine« aßge-

meinen ©runbfaße« anjufeßen.

2>ie Außaßung, welche hiernach meine« ©raeßten« bie

fReicß«tag«foinniifßon unter 3uftiuimung be« tRegierung«vertreter«

mit bem Scßlußfaße be« § 25 ber (Recßt«anwalt«ortnuitg ver-

bunben ßat, ift nun bei ber Veratßung biefe« Paragraphen im

Plenum be« JReicß«tag« (vergleiche ftenographijeße Vcricßte be«

Steicßbtag«, 3. 9egi«laturperiobe II. Srißon 1875 S. 1265,

1468) ganjlicß unangefochten geblieben uub muß uiitßin, jumal

ihr aueß, wie gejeigt werten, ber ©ortlaut be« ©efeße« in

feiner ©eile entgegenfteßt
,

al« ber übereiiiftimmenbe ©iße

be« £Rei<ß«tag« unb ber verbüubetcn {Regierungen betrachtet

werben.

©leicßer Anßcßt ßnb aueß bie Äommentatoren ber Siecßt«-

anwaltßorbnung:
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'JReper, Sie iReegt*anwalt4orbnnng vom 1. 3ult 1878

S. 42, 43;

Völf, Sie SReegt*anwalt*orbnung für ba* Seutfege

IKeicg S. 52, 53,

unb aueg bie fRecgtfpreegung ber ©ericgte gat lieg bereit* viel-

fach in biefem Sinne cntfegieteu. Veite (Sivtlfammcm be*

giejigen Sanbgeriegt* gaben auf Vefegwetbe wiber auit*geri<gt-

liege (Sntfegeitungeu fo erfannt , bie (Eivilfamnier II allcrbing*

erft, Halbem fic juvor einmal anbei* entfliehen gatte, vorn

britten (Sivilfenate be* Dberlanbe*gericgt* aber, welcger gleichfalls

bie gier vertretene 9(nficgt Igelit, ttformiit worben war.

3®eifelgaft fanu gierbei ueeg affinen, ob niegt, wie vom

giejigen itonbgericgtc in einem Balle erfannt worben ift, bie

©leiegfteHung ber im Seglufjfagc be* § 25 begegneten Übertreter

mit beit Stellvertretern im Sinne be* Slbfag 1 ginficgtlicg be*

©ebügrenbejuge* au bie fernere Soraulf^ung ju tnfipfen fei,

baR ber betreffenbe IReegtifunbige jit bem fRecgWamwlt, welcgen

er vertritt, in einem tauernbeu ©efegaft*vergaltniffe ftege, in«*

befonbere bei igin uatg SRaggabe be* § 40 ber 9ie(gt*anwaltl-

orbnung beiegäftigt fei. hierfür lägt lieg geltenb macben, bat?

bie 9teicg*tag«fommiifion naeg bem 3weefe, ju welchem jene

©leiegftetlung ber im SegluRfage beb § 25 bejeiegneten Vertreter

angeftrebt würbe, fowic naeg ber Verbintung, in welege bei ben

betreffenben Verganblungen be* § 25 Slbiag 3 mit bem § 40

bafelbft gebraut worben ift, nur jRccgt*funbige ber legtgebaibten

9rt vor klugen gehabt gäbe, niegt aber fokge, welche von einem

JReegt*anwalt, ebne bei bemfelben bauernb befegaftigt $u fein,

nur einen vereiujelten Kuftrag jur Vertretung erhalten fabelt

(wie j. V. ein bei einem anberen 9ietgt*auwa(t auf ©runb beb

§ 40 a. a. 0. befegäftigter fHefcrenbar). Allein ba einerfett*

bie (Entjteguitg*gef<gi$te be* ©efege« feinrtfad* mit Slotgweubig-

feit auf biefe Vefcgtanfung ginweijt, unb antererfeit* bie aflge-

meine Raffung be* legten Sage* be* § 25 berfeiben entgegenftegt,

fo börfte c* beeg richtiger fein, von berfelben atyufegen.

ffia* nun fcglieRlicg bie Svage anbetrifft, ob auifi JRefcren-

bare, welege neig «rieht jwei 3®grc im Verbereitungtbienft

befegaftigt waren, al* wirfliege Vertreter be* 9tagt*anwalt«

gelten fönnen, fobalb fic nur tgatfaeglieg «lieht vom (Ricgter auf

©runb be* § 143 ftbfag 1, 2 ber ßivilprojcRorbuung junirf-

gewiefen worben ftttb, fo folgt meine« Safürgalten* bie Ver*

neinung biefet ^rage fegon au* bet Vegrünbung, welege mfeg

bagin gefügrt gat, bie :Ref<renbare, welcge minbeften* jwei Sag«
im Vorbercitung*bienft befeg&ftigt gewefen ftttb unb einen

fRergWanwalt naeg üRaRgabe befl Stglufjfage* be* § 25 a. a. D.

vertreten, ben Stellvertretern be* Äbfag 1 gleiegjuftetlen. Senn

ber ©runb ber ©leicgftelluug beiber ift, baR mau allgemein unb

abgefeten von ben Bällen be* 2lbfag 1 ben JReegtfianwalten

bie URöglicgfeit gewagten wollte, fug unbegiubert in Bällen,

in welcgeu eine Vertretung bureg einen !Reegt«anwalt niegt

geboten ift, bung SReferenbare, wel<ge im gweijägrigen Vor*

bercitungßbicnft bereit* einige ©rfagrung gefamuielt gatten, ver-

treten ju laffen, juglcieg aber biefe Vertretung auf (fingere

SRcfetcnbarc mit SRueffiegt auf bereu jweifdgafte Bagigfeit nitgt

au«tegnen wollte; unb wenn bie91icgtanwenbgarleit ber Vorfigriften

be* § 143 bet ßivilprojefjorbnung auf jene Diefereiibare nur ein

3lu*ftui5 be* allgemeinen ©runbfage* ber <$Iei<gftcOung berfelben

mit ben in 'Ütbfag 1 bejricgneteu SteOoertretern ift, fo fanu

niegt ein jüngerer SReferenbar, wcleger bie Bägigfcit, 5
um

Stellvertreter eine* 9ie(gt*anwalt* befteftt $u werben, niegt befigt,

bebgalb al* wirflieget Vertreter beffelben gelten, weil ber 8rat*«

riegter iui einjelnen Bade von bem örmeffen, bemfelben auf

©runb be* § 143 ber iSivilprojegorbnung ben Vortrag jn

unterlagen, niegt ©ebraueg gemaegt gat. 3u tiefer Unnagme

fonnte man nur gelangen, wenn bie einige ober beeg gaupt*

füeglicgfte Vebeutung be* Seglugfage* be* § 25 bariu läge, bie

Äeferenbare vor ber Slnwenbbarfeit ber Vorfegriften be* § 143

ber (£tai(pro$ef;erbnuug ;,u fegügen, wa* aber, wie oben gezeigt

worben, nur fegeinbar ber Ball ift ^*1 bet Segaffung einer

betonteren Äategoric von StcHvertretem im 'parteiprojeije in

bet i'erfoii von lÄcfcreubaren, wclege minbeften* jwei Sagre im

Vorbereitungebienitc geftanben gaben, ift e* bagegen unverein-

bar, tiefen ÜRefereubaren füngerc tRefcreubare banu gleicg&mteUen,

wenn legtere jufatlig iut einjelnen Balle vom ?ljnt*ricgteT niegt

auf ©runb be* § 143 Slbfag 1, 2 ber lEivilprojegorbnung ju-

ruefgewiefen ftub. ‘)Rau fönnte, wenn man einmal auf bie

9ttcgt$urü<fwrijung ba* entftgeibenbe ©ewiigt legte, füglicg noeg

einen Segritt weiter gegen unb aueg anbei« perfoum all tReegt*-

Innbige bann für wirfttege SteUvcrtreter eine* 81«ngt*anwalt*

anfegen, wenn fic ftatt be* legteren Auftreten unb vom diiegter

auf ©runb be* § 143 ftbfag 1, 2 bet üivilprcjcüortnung

uiegt jurüefgewiefen ftttb.

Äucg ber ®ortlaut be* § 25 bietet für eine berartige au*-

begnenbe 9u*(egung niegt ben geringften 'Ängalt*punft; im

©egentgeil fpriegt ber llmftanb, bat? in bemfelben au*fcgliegli(g

von iRe<gt*funbigen bie Siebe ift, Belege minbeften« jwei 3®g«

im Vorbereitung*bicnfte befegaftigt worben ftnb, entfegieben ba-

für, tag aueg nur tiefen irgenb welege Vegünftigung gat ju

igeil werben (ollen.

Sag barau«, tag bei ber britten Veratgung be* (Entwurf*

ber JRecgt«anwalt*orbnung int Plenum be* fReieg*tag* bet Aom-

miffariu« be* S3unbe*ratg* auf eine beflfallfige Anfrage be*

Äbgeorbneteu Dr. V51f erflart gat, er Wnne aueg niegt an-

negnieu, bag ein funger SRann, weleger einem Sieegtöanwalt ;u

feiner 5lu*bilbung nberwiefen, aber noeg niegt jwei 3«gw laug

im Vorbercitung*bienfte befegaftigt gewefen fei, wenn et in Ver-

tretung be* Anwalt* vor ©eriegt auftrete, jurüefgewiefen werben

tonnte, weil er gefegäft«imlgig bie Vertretung betreibe (vergU

ftenograpgifcgen Veriegt be* 9ieieg*tag* a. a. £). S. 1468),

niegt« jn ©unften ber von mir verworfenen Änfiegt gergeleitet

werben fann, bebarf wogl feiner n&geren (Erörterung.

Siefein allen uaeg erlaube teg mir, meine gutacgtliege

9leugerung über bie mir vorgelegte Brage bagin jufammenju-

foffcit

:

6in Sieegtöanwalt ift bereegtigt, in $50*11, in beuei

eine Vertretung ber Parteien bureg einen Anwalt niegt

geboten ift, ©ebügren naeg SRaggabe ber ©ebügren*

orbnung vom 7. 3uli 1879 aueg für folege, an fieg

jum ©ebügtenbejuge bereegtigenbe ^panblungen ju ver-

langen, welege niegt von igm felbft, fonbern ftatt feiner

von einem bem 9nwa(t*ftaube niegt angegörenben

SttbfHtuten vorgenommen worben fmb, wenn tiefer

Subflitut ein im 3Mfti,jb«enfte beünbliegcr, minbeften*

jwei 3agre im Vorbereituug*bien|te befegaftigt ge*

wefenev IReigHfunbiger ift.
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Schließlich mag noch ^rrforge^obeit werben, bafi tc^ h**r

unter ben' ,©ebühr«n nach BRaßgabe ber ©obührenorbuung »cm

7. 3uli 1879" nicht nur bie (Gebubten im engeren Sinne

(«Weiter bi# vierter Slbjdjnitt ber ©ebührenorbnung), fonbern

auch bie Auslagen (fünfter Abfchnitt), »elftere, allcrbing« mit

ber burch bie Blatur ber Sach« gegebenen, tu gleicher SBrije

übrigen# für beit eigentlichen Stellvertreter be« 8tccht«anwalt«

eiutreteuben BRobififation , baß, wenn ber Vertreter unb ber

Vertretene nicht an fceinfclbcn Orte wohnen unb ber Erftere an

ben Ort be« Termin« gar feine ober eine fürjere tReijc au

machen ^at, gar feine bcjichuugtweife nur für bie wirflidj ge*

machte fürjere Bieije Öieifefeften unb Tagegelber berechnet werben

frnnen.

Vergl. auch BReijcr a. a. O. 0. 43 Am». 5.

Seim (gebühren unb Auslagen be« 9le<ht#auwalt« faden

nach nbereinftimmenben Vorfchriften ber neueren 3uftijge*

fehe (vergl. j. V. Givilprojcftorbnung §§ 34, 87 Abfafc 2, 115;

iRc<ht«anmalt«orbmiug § 32; ©ebührenorbnung für bie Blecht«*

auwalte §§ 3, 5 bi# 7, 86) ftet« unter ben gleichen rechtlichen

©efichtßpuuft uni> börfen bc«halb auch in ben gäflen be« § 25

ber BlechtSanwaltöcrbnung nicht rerfchieben behanbelt werben;

bementfvrechenb ift auch ' ,l l>«r mehrerwahnten, unter 3uftim*

mung bei BtcgierungSvertreterß erfolgten Äonftatirung ber Bleich«*

tagflfonmiifiicn nicht blo« von ©ebühren, fenbern auch &on

„notbroenbigen Auslagen" bie Siebe.

Unter „notbwenbigen Außlagen" aber finb felbftveritäub*

lieh nicht etwa — iui BBiberfptuche mit ber fonft gebräuchlichen

Terminologie ber neueren 3uftijgefe|je — blejenigen Auslagen

gemeint, welche ber Vertreter an gabrgelb, Verehrung, Schreib*

Vergütung u. f. w. nethweubig hat machen muffen, fonbern bie

nach ben ©runbfafcen be« fünften Abfchnitt« ber ©tbüljTen*

orbnung berechneten Auslagen, infoweit biefelben in ©emäf;h«it

bc# § 87 Abfafc 2 ber Etvilprojeßorbnung vom ©friste für

netljwentig ju erachten finb, wie inßbefonbere auch barau«

hervorgeht, baf; bei jener Äonftatirung noch ^Eugugrfügt worben ift:

„unb baf; auf biete ©ebühren unb Au« lagen bie Vc*

ftimmungen bc« § 87 Abfa$ 2 brr Eivilprojefjorb*

orbnung gleichmäßige Anwcnbuitg finben".

Blamenttich finb baljer, wenn ba« ©«riebt im einjeluen

gan< bie 3ujiehung eine« auswärtigen BlechtßanwaltS jur jweef-

entfprechenben Bie<ht«verfolgung ober Bt*<ht6vertheibigung für

nothtuenbig erachtet, bie Sieifefoiten üt gäflen, in welchen eine

Vertretung tunh einen Blechtßanmalt nicht geboten ift, einem

Vertretet be« Steren, welcher 3U ben im Schlufjfafce be« § 25

berechneten SRechtfifunfcigen gehört, jujubifligen, unb jwar in

bem in § 78 ber ©ebührenorbnang vom 7. 3uli 1879 feftge*

fehten Umfange.

'Bunt !Weid)?<(cn(f|t.

3Bir berichten über bie in ber 3cit vom 12. gebruat bi«

31. BRärj 1883 ausgefertigten Erfeiintniffe.

I. Sie 9teict)#j«fri3gefche.

3nm ©eri(ht«verfaffung«gefeh § 13.

1. Ser Umfang ber von ber ©erichHjuftänbigfeit au«ge*

nommenen bürgerlichen BtechtSftreUigfrtten fn jebem Staate be*

ftimmt f»<h nach bem gelteuben Bleid?«* unb ^Anbetracht.

III. E. 3. i. 0. Averlaf, Äuben u. SBarfen c. Süberbittj*

marfcheit vom 6. BRdrj 1883, Blr. 430,82 111.

2. § 253 (5. fP. O. barf auf folche 9iecht#oerhaltiiifje nicht

bezogen werben, für welche ber JRechtöwrg überhaupt nicht offen

fteht. 3war ift e« ben ©crichten unbenommen, bei Gntfcheibuu»

gen über privatrechtliche Anfpriiche auch biejeuigen ftaaterecht*

liehen ober fonft in ba« öffentliche Blecht einfchlageuben gragen

$u prüfen unb ju entfeheiben, von bereu ^Beantwortung bie Gut*

fcheibung br« 91echt«|trcit6 gang ober 311m Tbeil abhängt (vgl.

Gutfcheibungen be« tReich«geri(ht« tu Eivi [fachen Vanb 3,

3.

410); allein bie Gntfcheibung erlangt nach § 293 nur in*

foweit Bteehtftfraft, alfi über ben burch Älage ober BBiberflage

erhobeiten privatrechtlicheu Stnfpruch entf(hieben ift. Sagegen

ift e« unjuläfftg, auf bem in § 253 geftatteten ®ege, burch

Erweiterung be« Älagautrag« ober Grbebuug einer SBiberflage,

eine ber 9lecht«fraft fähige Entfcheibung über ein ftaatSrechtliche«

ober fonft bem öffentlichen Blecht Angehörige« BlechtÄvcrhältui*;

herbeijuführen, welche« nach § 13 be« ©ericht«verfaffung«gefebefi

vor bie orbentli^ien ©erichte nicht gehört. Sa bie gange Eivil*

proge^erbnung nur auf bürgerlich« Bte<ht«itteitigfciten Kuweit»

bung ftnbet, welche vor bie orbentli^en ©erichte gehören (§ 3

be« Einführung«grfebe« jur Eioilpro3ef;orbnung)

,

fo ift auch bie

in §§ 231 unb 253 jugelaffene geftftellnngÄflage nur auf ber*

artige Blechtftftrcltigteiten anwenbbar. I. E. 3. i. 3. v. Vehr

c. ©rofch* BJlinift ju Schwerin vom 12. 9Rär) 1883,

Blr. 124/83 I.

3ur Eivilproje^orbnung.

3. Ser § 10<$. $. £). bejieht fich auch auf ben gall, ba§

von bem Öeflagteu bie fachlich« 3uftänbigfeit be« ?anbgevicht«

beftritten unb über bie Einrebe in ©emäßh«it bc« § 248 E. $). O.

erfannt ift. ©egen ba« ergangene Urteil ift jwar in ©emaß*

heit be« § 248 E. f. D. bie Verufung 3uläfiig, biefelbe fanu

aber mit Erfolg nicht barauf gegrünbet werben, baf; ba« Ämt««

gericht unb nicht ba« Uanbgericbt juftaubig gewefen wäre.

V. E. 3. i. 3. SDlfifer c. *£>0(hftfin * ®einberg vom 14. ge*

bruar 1883, 628/82 V.

4. Unter unerlaubten ^>anblungen im Sinne be« § 32

E. O. Wunen nur folche verftanben werben, welche nilnbe«

ft e n ft ein f)rivatbelift invotviren. Sie Anfechtung au«

§ 23 Blr. 2 Ä. Ä. O ift feine Älage au« unerlaubter •fianblung,

fonbern au« einer obligatio ex lege. I. E. 3. i. 3. Strahl

& ßontp. c. BloSfe Äonf. vom 25. Blovcmber 1882,

Bit. 417/82 I. contra 3. SB. Sehr. 1883, S. 5 Bit. 1.

5. Sa« 91. ©. bleibt bei feiner Anficht — Vgl. @ntf<h*

Vanb 6 3. 432 ff. — baf; ber § 94 E. D. in gällen, wo

ba« an;uK'd,'l*’”h' Urtlicil überhaupt nur eine äoftenrntfeheibung

enthält, feine Anwenbung finbe. I. E. S. i. 3. ©runert c,

nJUfcl; vom 10. gebruar 1883, Blr. 506/82 I.

6. Sa« ftoftenfeftfebung«verfahren hat cfl nur mit bem

Duantum ber ju erftattenben Äoften 311 thun. Sie geftftellung

be# prinzipiellen Umfang« ber Verpflichtung gur Äoftenerftattung

Seiten« ber einzelnen Streitgenoffen gehört in ba« Vereich ber

geftftellung ber 6rftattung«pflicht unb baher in ben eigentlichen

9>ro$ef;. |)ätte e« ber erfennenbe Blichter unterlaffen, barüber ju

entfeheiben, fo wäre gemäf? § 292 ber Eivilpreje&erbnung Blach*

tragflentfeheibung |n begehren, gür ba« geftfepungiverfahten
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fann aderbiugß eine Äußlegung beß ergangenen Urlgeilß in ©e-

treff beß Äoftenpunfiß aforberli<g werben. L 6. ®. I ®.

IRofenbatger c. SRofenbacger vom 10. $ebruar 1883, 1. ©eftgl. 4/83.

7. Aufhebung beß ö. 11. wegen ©crleljung beß § 130

(5. V- D.: Saß Oberlanbeßgcritgt gat baß ©eweißerbieten blo0

beßgalb unberüeffitgtigt gelaffen, weil bie Angabe fegle, wie viel

©egenitanbe feber Att übergeben unb wie viele .jurütfgegeben

worben feien. Gß gat babei überfein, bag igrn § 130 ber

Givilprojegortnung jur Pflicht maegt, burtg fragen barauf

ginjuwtrfen, baf? ungenügenbe Angaben ergänzt, überhaupt ade

für bie fteftitedungen beß ©atgvergalteß ergeblicgen Grflärungen

gegeben werben. Saß ©eweißerbieten war an fitg ergeblicg,

benn eß enthielt bie ©egauptung, fcaf; bie in ftrage ftcbeitben

©egenftänbe bem Äläger übergeben unb von igm nlc^t nief^r

abgeliefert worben feien. ©ollte baß Oberlanbeßgeritgt biefeß

©eweißerbieten bloß beßgalb jurutfweifen, weil bie ©egauptung

ju allgemein fei, weil eß zweifelte, ob bie fpejiellen Sgatfatgen,

weltge Äläger beweifen fenne, genügen würben, feine Ueberau*

gung tu begrünten, fo fonnte es hieß nur tgun, «achtem bung

grageftellung bem Äläger ?lnlag gegeben war, fi<g über bieie

fpegieden Jgatfatgen näher äu ertlaren. II. (5. 0. i. ©. ©tügel

c. ©tgwägerle vom 13. SJlärg 1883, Sir. 411/82 II. Kegnlitge

Gntfcgcibung I. 6. 0. i. 0. Äßrferig c. gorfel oom 10. ge»

bmar 1883, Sir. 516 82 I. IV. G. 0. i. 0. ©etter c. Äiecf-

nein vom 29. 3anuar 1883, Sir. 505/83 IV.

8. Aufgebung fefl 33. U. wegen SRangelgaftigfeit bei

©igungßprotofodeß. Saß IReicgßgericgt fagt: Gin ©igungß-
protofoll, wie eß baß GMep verlangt, ift in voriiegenber

0a<ge nitgt aufgenommen worben. Gß liegt nitgtß weitet vor,

alß eine üabcile über bie ©ertagungßbejebüffe, bie in

bet erften SRubri! bie Stamm ber mitwirfenben ©eritglßmitglie*

ber, in ber jweiten baß Saturn beß Sertagungßbeftgluffeß, in

ber britten baß Saturn beß neuen üerminß unb in ber vierten

Siufcrif bie 3^i^mungen beß ©orüpenben unb beß ©ericgtßftgrei-

berß enthalt, ©etreffß ber münblugat ©erganblung, auf ©runb

bereu baß angefotgtene llrtgeil erging, ift nitgtß weiter bemerft,

alß tag nad? liiünbiitger ©erganblung am 4. 3uli bie ©atge

tum ©prutge auf ben 10. 3«li vertagt würbe. II. G. 0. i. S.
Steibel c. Sevp vom 16. gebruar 1883, Sir. 470/82 II.

9. Aufhebung beß ©. 11., weil baffeifce angenommen, baß

bie ©mifuug unjuläffig fei, ba bie 3«fteöung beß angefotgtenen

Urtgeilß tttttg bie Partei unb nitgt burtg beren Anwalt be-

wirft war. $at IR. ©. folgert auß ben §§ 74, 152, 288

G. 'p. D., baß bie ©orftgrift beß § 74 ftig auf bie ©ertretung

ber Partei bemglitg beß ©etreibenß ber 3ufteflung eineß Urtgeilß

an ben Gegner niegt ju besiegen fei. IV. G. 0. i. 0. granpft

c. granpfi vom 22. 3anuar 1883, Sir. 493/82 IV.

10. ©enn baß ©efeg (§ 164 G. $>. £>.) für bie Ginle-

gung beß 9led>tßmittelß felbft bie 3ufteflung an ben $>ro$eg*

bevollmächtigten ber unteren Snftanj vorfegreibt, fo ift eß fuget

auch bem ©iüeu beffelben entfpretgcitb , bag in gleicher ©eife

autg bie 3uftellung beß in golge biefer 3ufteQung ergangenen

©erfaumnißurt^eilß erfolge, benn biefe 3»ft<nung bat ja im

ffiefentli(pen nur bie ©ebeutung einer wiederholten Äufforberuug

an befaßten 'proge^bevoOmä<btigten
,
baßjenige ju tljun

,
waß er

auf bie erftc 3lufforberung bin ju t^un unterlieg, namlid? für

©ertretung feinet Partei in ber hohetcn 3nftanj ©orge ju tra-

gen. n. G. ©. i. 0. ©Scfer c. fMerlot A, feinen vom

9. SRatj 1883, «Rr. 553/82 II.

11 . 2)er Äntrag beß ^lagaß, mit welkem er »erlangt,

bap ber ©eflagte für fäulbig erflart wirb, in febem etnjelnen

gaüe, wo ber 9li(btfcrre<btigung jur ffiafferentjiehung gunsiber

gebanbelt werben füllte, für bie wegen bet SSafferentjie^utig »er-

urfadjte ©«bmalerung beß TOüljlfnbftriebeß ooflftänbige (Sutfchä-

bigung $u leiften, überf^reitet bie örenjen einer geftftel l u ngß*

flage. 3Rit biefer fann niemalß auf ©erurtfieilung beß ©eflagten

ju einer Stiftung geflagt werben, gür ben h'« beanfprud?ten

©(babenßerfap ift cß erforberlith, bag ber Älager rainbeftenß ben

Gintritt einer öeftbabigung natpweift, wenn au<h ber 33etrag

beß ©(gaben« einem befonberen ©erfagren vorbegalten bleiben

fonnte. V. G. 0. 1. ©. Aampfmeier c. gißaim wnt

13. 3anuat 1883, Sir. 589/82 V.

12. 2>ie Ginrebe ber Unjulüffigfeit ber geriet l i egen

Älage, gergcleitet auß einem ©cgiebßvertrage, ift weber alß

Ginrebe ber Unjuläifigfeit beß Sietgtßwegeß no£g ber Unjuftinbigfeit

beß 3eri(gtß aufjufaffen. ü>er ©(giebßvertrag, naegbem et für ein

beftimmteß 9fe(gtßvergaltnig ben 9le(gtßtreg, ftatt vor ©eriegt, vor

©tgiebßricgtem, alfo vor fJrivatperfoneu, vorgejeiegnet, legnt

fi(g — gleügfam alß 2geil ber .^auptobligation — ber leiteten

an unb lägt ben gegen bie, vertragßwibrig gericgtlieg ange*

fteQtc 5Uage ergebenen Ginwanb ber Unjuftänbigfeit ober Uuju«

läffigfeit eben alß einen 31ußflug biefer ©ertragßobligation ,
alß

exceptio paed, erftgeinen. 2>ie(er Ginwanb, entlegnt auß bem

©(giebßvertrage, gat nitgt bie publijiftiftge Gigenftgaft ber Gin-

rebe bet Unjuftänbigfeit beß ®eri<gtcß im ©inne beß § 247

Sir. 1 tu. O., ift bager niegt projegginbernb in biefer 21uf-

faffung unb wirb ni<gt befeitigt bur(g bte ftidfjgweigenbe $?ro-

rogatiou, b. g. burtg bie vorbegaltlofe Ginlaffung auf bie Älage

vor einem orbentlkgen (Getilgt, foubem fann, wie baß Ginrebe-

retgt auß jebent anberen ©ertrage, unbeeinflußt bur«g biefe ©e-

figränfung — im Saufe ber 3nftanjeu unb taget aueg wirffam

no«g in II. Snftanj jur Geltung gebraegt werben. §§ 251,

491 G. S). O. IV. G. ©. i. 0. |>idmann c. Äuglet vom

8 . gebruar 1883, Sir. 343/82 IV.

13. Slufgebung beß ©. U. wegen ©etlepung beß § 259

G. 0-* weil ber ©. 81. ni<gt ade Ulnfügrungen ber flartrien

berüeffitgtigt gäbe. V. G. 0. i. 0. ©itten c. üDotnig vom

7. gebruar 1883, Sir. 691/42 V. — V. G. ©. t ©. ©or-

fegugverein ©(gßneberg c, ©eigler vom 7. ^ebmar 1883,

Sir. 622/82 V.

14. Kufgebung beß S. U. wegen ©erlepung beß § 259

G. $>. O.: Ser Antrag beß ©eflagten auf bie — autg bc-

figloffene — ©emegmung beß i alß 3fugcn über eine von igm

aufgefteflte, vom 3weiten 9li(gter felbft für ergebliig angefegene

©egauptung fonnte nur bureg bie ©ernegmung beß 3ougeu
gierüber ober ©erjicgt beß ©eflagten auf treffen ©emegmung

erlebigt werben, fann alfo babureg ni(gt für nlebigt gelten, bap

Äiägertn ben 3cugen über igre ©egauptung nitgt gat vernein*

men wiffen wollen unb ©eflagter baju geffgwiegen gat.

Seifen Anwalt mugte bavon außgegen, bag feinem niegt jurüd!*

gejogeneu Äntrage »tattgegeben werben würbe unb brauchte benfclben

bager ni(gt gu wiebergoUn. Gß ift bager vom ©. 91. gegen § 259

a. a. 0. gefeglt worben. IV. G, ©. i. 0. ©etter c. IRirfrieni

vom 29. 3auuar 1883, Sir. 505/82 IV.



111

15. So* öerufungßgericht ftüfct feine thatfddjlichcu $eft»

itelluugen auf bie nicht bceibigte Su«fage be« .Kaufmanns i.

Saburtb bat baffelbe bie (au« ben ©eftimmungcu ber Gtvil»

proteüorbmiug über bie Sufuahme be« ©eroeiie« unb bie rechter*

liebe ©ürbigung einet ©eweifeöaufnahme fich ecgebcube) 9lorm

be« $rogeftn<htt verlebt, bai; jebet 3euge gu beeibigen ift, faß«

berfel&e nicht gu benfenigen $)crfonen!ategorten gebart, bei benen

bie (Sfoilprcgefjorbnung bie unbeeibigte 3eugenvemehmung (wenn

auch bei eiuigen biefer ftategerien unter (Geftattung ber Sn*

erbnung nachträglicher ©eeibigung) verorbnet, aber beibe Parteien

auf bie ©eeibigung be« Beugen auflbrütflid? verzichte», unb bat;

ber erfennenbe SRte^ter feine (fonfl bei ©erücfrichtigung be« ge»

fauiuiten Bnbalt« unb be« (SrgebniM einer etwaigen Seweife«*

aufnabme gang freie) Uebergeugung von bet ©aljrhfit cber Un-

wahrheit relevanter tl>atfäc^tie^et ©ehauptungrn nicht auf (Grunb

be« Snbalt« ber Su«fage eine« (gegen bie (Gcfepeßnorm) unbe»

eibigt gelaffenen 3eugen vermitteln barf, fonbern vor Btealiürung

ber betreffeuben thalfachlichcn SeftfteÜung bie ©eeibigung be«

Beugen anerbnen muff. I. 6. S. i. S. ©orfchuß» unb Sar»

lebn«veretn Strasburg c. £auiin«fi vom 3. gebruar 1883,

8lr. 510/82.

16. Sie freie Uebergeugung be« SRichter« itu Sinne be«

§ 260 'P. D. begießt fuh auch auf *** »frage be« urfach-

liehen Bufauimenhang« gwijchen ber rechtawibrigcn $anb»

lung unb bem gu ermittelnben Schaben. Sie ©ürbigung bat

auch ohne bc«faUftge ©eweidantretung bet Parteien gu erfolgen.

I. G. S. i. B. Sdjwarh c. Seebohm u. Scharlach vom

8. Sanuar 1883, 9tr. 468/82 i.

17. Sie »frage, ob bie ©egrünbung einer Älage Ictiglicfe

nach beT Beit ihrer Snftellung gu beurteilen ift, ober ob $hat»

fachen, burch welche bie ©erlcfcung eine« flagbar ge»

uiadjten Siecht* bargethan wirb, beim Urtheil berueffuhtigt

werben burfeit, wenn iie nach feuern 3eitpunft eintreten, ift $war

in früherer Beit ftreitig gewefen. 6« haben jeboch fchcn ‘ Dr

(Irlaü bet neuen 9tcich«»3nfiiigcfehe Softrin unb ^rayi« ftch

überwiegenb für bie groeite Slteniative audgefprochen unb ba«

91eich«gencht fehltest fuh biefer 9nft<ht an. EI. (5. S. i. B.

fliebemann c. ©alhredt vom 20. gebruar 1883, 81r. 447/82 111.

18. Sn fuh fteht bem ©iberrufe eine« in erfter 3nftang

abgelegten (Geftänbrnffe* unter ben tn § 263 bet Givilprogefj»

orbnung vorgefchtieben«ii ©orauafetyungen ber Umftanb nicht

entgegen, baf; baffelbe bort unangefochten geblieben ift. Saffelbe

hat für ba« ©crufung«geri(tt feine anbete, inibefonbere feine

tariere ©iriung al« für ben elften JRichter. Se«halb fann e«

auch noch ln jroeiter Bnftang wiberrufen werben, in welcher ber

9ie<ht0fteit ohnehin innerhalb ber bnreh bie ©erufungSanträge

gelegenen Gkengen von neuem verhanbelt wirb. Such fommt

tarauf nicht« an, ob bie (Grünte be« ©tberruf« bem (Geftehen>

ben f<hon befannt waren, bevor noch bie Sache au ba« ©e»

rufungagericht gelangte ober erjt wäbrenb ber ©erhanblung vor

bem lepteren befannt geworben fmb (vergleiche §§ 487, 491 unb

494 ber Givilprogefjorbnung). Ser ©iberruf eine« (Geftanb»

niffe« in bem f^ier fraglichen Sinne, alfo abgefebm von bem

Solle ter §§ 81 unb 86 ber Givilprcgeßerbnuug, fann fobann

ebeufewobl von bem ©eftehenben al« von einer anberen f>erfon

crilärt werben, fei biefe legiere nun bie Partei, wenn fie im

Snwaltsprogeffe nach § 128 Sbfap 4 ber Gioüprogeüorbmmg

auf Sntrag gum ©orte verftattet wirb, fei c« ihr gefe$U<her

ober bevollmächtigter Vertreter. @0 unterlag bähet feinein Sn»

ftanbe, tag im vorliegenbeu Salle ein ’proge^bevolliiiächtigtcr be«

©ellagten ba« fragliche (Geftänbniß guriiefnahm, welcher e« in

erfter Bnftang nicht abgelegt hatte, ffia« bie ©egrünbung be«

©iberruf« anlangt, fo unterfcheibet ba« (Gcfeij felfcft nicht, oh

beT 3rrthum ein thatjachlichcr cber ein Diechtsirrthum,

ein verfchulbeter ober unverfchulbcter war, verlangt oiel»

mehr nur ben ©ewei« eine« bie Snnahme be« ©erpflichtung«*

willen« ober be« ©ergi^te« auf ©eweififührung au0f(hlic^euben

fauf a len Brrthum«. Siefec ©ewei« braucht aber nicht immer

befouber« geführt gu werben; et fann f«h auch au« ben he»

gleitenben Uinftänben, tnftbefonbere barau« ergehen, tan ba«

Ölichtbeftehen ber vorau«gefe&ten ©erbint lichfeit bargethan wirb.

UL & B. i. S. JKqah» c. Oppermann vom 26. Banuar

1883, 8tr. 379;82 UL
19. Sufbebuug be« ©. U. wegen uugenügenber Sar«

fteDung be« Shatbcftanbe« — § 288 (5. 9>. O. — I. <5. S.

i. B. ffiolflbanf c. ^üifencr & (5onip. vom 24. 3anuar 1883,

81r. 534/82 I. IV. Ö.. S. i. S. Sulp o. öoffe vom 8. ÜRStj

1883, Ul. 624/82 IV.

20. gür ben gaU, baf; ba« ©cri<ht fchriftliche ©cgut»

achtung anorbnet, fchreibt § 376 (£. O. nicht« weiter vor,

al« bie Unterzeichnung be« Gutachten« bur<h ben Sachver»

itanbigeu unb bie 9lieber(egung beffelben auf bet Bericht«-

fchreiberei, woburch bie ©rftattung be« (Gutachten« vollenbet ift;

tiefen IStfotbeiniffen ift (Genüge geicheljeu. Sagegen ift ni^t

vorgcfchrieben, bafi burch eine ©eglauhigung fcer Unterfdjrtft

ober butch eine protofollarifche ßrflärung vor ber (Berichte*

fchreiberei feber 3weifel, oh ba« (Gutachten von bem Sachver»

ftaubigen hrrrühre, von vornherein auftgefchloffen fein muffe;

eutftehen Bweifel übet bie (Schneit be« (Gutachten«, fo fönnen

bfiunächft be«halhige ©erhanbluugen unb geftfteHungen ftatt»

finben. (Sbenfowenig ift vorgefchriehen, bah fchriftliche

(Gutachten eine auflbrücfliche ©eifi^jerung be« Sachverftänbigen,

bah rr baffelbe auf ben von ihm geleiteten (5ib ahgebe, ent»

halten niüffe; bie« verfielt fich bei einem nach geleitetem

promifforifchen ®ibe erftatleten (Gutachten ftittfchwcigenb von

felbfL Snber« verhält e« fuh mit bemjeuigen (Gutachten, welche«

ein Sachverftanbiger abgiebt, ber für bie (Srfiattung von (Gut-

achten ber betreffeuben Sri im Sflgemeliien beeibigt ift (§ 375

Sbfap 2), ober wel^e« von einem im £Re<ht0ttreit heeibigten

Sachverftänbigen hei einet wieberholten ober nachträglichen ©er»

nehmuug abgegeben wirb (§ 363 Sbfafc 3, ebenba mit § 367).

3u biefen Fällen erforbert bie (Eivilprogehorbnung eine au«*

brücfliehe ©efrüftigung be« (Gutachten« butch ©crufung be«

Sachverftänbigen auf ben früher geleiteten öib. Siefe ©er»

ficherung wirb nicht baburch erfept, ba§ ber Sachverftanbige

vor feiner ©ernehutung burch auf ben früher ge-

leiteten Gib hiwflwiefcn werten ift. Ser SuÄleguug, welche

in biefer |)infuht ben gleichlautenben ©eftimmungen ber Straf*

progeBotbnung (§§ 66, 79 Sbfap 2) mit 9tücffl<ht auf § 155

81r. 2 uub 3 be« StTafgcfepbuch« gegeben wirb, vgl. Gut»

theibungen be« 9iei<h«gcrichta in Straffadjeu ©aub III Sette 102,

ift auch in Snfehung be« ßbilprogeffe« beigutreten. I. G. S.

i. S. Äähler c. Öang vom 24. gebruar 1883, >)lr. 541/82 I.

21. Sie ©orfchrifteu be« § 290 G. 'p. O. finben auf teil
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goß einer ©erichligung im Sinne be® § 431 ($.. p. £). feine

Snwenbung. Keltere ift ein 2^eil bet richterliche»! Urteilt»

finbung. Jft bie bewirfte Senberuug ber @ibe«norui in bet

gebauten 3lu«bel)»ung materiell ungulaffig gewefen, fo fatm

Renictur nur im Sege ber Berufung gegen ba® bemnadjft

erge^ienbe ¥äuterung®urtheil gefugt werben. V. (5. 3. i. S.

•fceufj c. Serwum vom 3. gebruat 1883, ©. V. 5/83.

22. Ser § 501 (5. p. £>. giebt bie ©efugnip gur

Suräcfweiiung ber Sache an ba« ©ericht erfter Jnftang nur,

weun ba® 53 erfahren an einem wefentlic^en Mangel leibet,

nicht, wenn bie Gut! Reibung ber Sache gegen $ffepc »er*

ftöjjt; mit beut Urtyeile feil bann auch ba« ©erfahren, foweit

baffelbe non beui SWangcl betroffen wirb, aufgehoben werben.

(Sin Mangel bri Verfahren« erfter Jnflauj liegt nun gar nicht

00t; bie münbli<$e ©crhanblung tjat orbeutUcb ftattgefunben,

ein ©eweisbefthlufj ift liiert gefaxt, ein ©eweiö nicht aufge-

nommen, babei alfo nicht ein SKangel oorgefommen. Sa®

erfte Urteil veiftlfeft nur babunh gegen ba« ©efeh, bajj ba®

(Bericht einen nur augetretenen ©cwri« für aufgeuommen unb

geführt gehalten hat. Sa® ©etufung®gericht hat § 501 ßiofl*

progeftorbnung baturch oerlcht, bap e® einen bd ber (Sntfchcibung

ber Sache begangenen ©erftofc für au«rd<henb erachtet hat, Jenen

Paragraphen anguwenben. V. 6. 3. i. 3. (Srnotte c. flllg.

berliner Dmnibu« • Sftiengefcllfchaft oom 14. ÜJtarj 1883, Rr.

662/82 IV.

23. Sie S3orf4>rift be® § 502 5lbf. 3 begeht ficb nur

auf ben in feinem erften 9lbjafc betroffenen gaß, ber nach ©or*

febrift be® § 252 6. p. £). erfolgten 3urücfwdfung due® 23er-

theibigung«mittcl®. III. '3. i. 3. pcfjl c. ©utting oom

6. Rlatg 1883, Rr. 30,83 UI.

24. Sa® R. 0. biharrt bei bem ©ntfcpdbungen 53a nb 6

3. 150 andgefprocpeneit Sah, bajj gwar für bie 8^et?ifionöinftang

badjenige feftftehe, wa® ber ©erufungfirichter in ©etrejf be®

©enehuicn® ber (Si\f{chdDung®parteien all bewiefeu angenommen

habe, bajj bagegen ba® Urteil barüber, wie biefe® Benehmen

oom Stanbpunfte be« C?l;erecf?t« au 8 gu qualifigiren, {»»«befcit*

bere ob c® al« dn jolchtö gu prdbiciren fei, bag ber (Ehefrau einen

rechtlich begrünbeten (Einwanb gegen bie angefteQte Älage auf

eheliche golge an bie $anb gebe, bem Reoifionfirichter nicht

entgegen fri. UI. (5. 3. i. 3. Srufchel c. Srui<hel oom

9. gebniar 1883, 91t. 423/82 UI. Sehnlich UI. (5. 3. i. 3.

Slbrecht c. Älbrecht oom 16. gebniar 1883, 9ir. 406/82 III.

25. Sufhebung be® 0. U. wegen ©erftofje® im 3inne oon

§ 513 Rr. 7. (5. P. £>., I. 6. 3. i. 3. Sanbau c. Äahlbeu oom

10. gebruat 1883, Rr. 511/82 I. — L (5. 3. i. 3. £argcr

.frartgufj c. 8iebrecht oom 27. Januar 1883, 91t. 445/82 I. —
I. (5. 3. i. 3. äiehne c. Srnolb oom 20. Januar 1883,

Rr. 486/82 I. — L 6. 3. i. 3. .ßaafe c. ©ornnann oom

28. gebruat 1883, Rr. 442/82 I. — I. & 3. i. 3. Robert

c. «ßeefmann oom 28. gebruat 1883, Rr. 536/82 I. — IV.

6. 3. i. 3. gi«cu® c. Prauft oom 12. ÜJtörg 1883, Rr.

570/82 IV.

26. Sic an bie Dlothfrift gebunbene (Sinlcgung ber Reoi-

Bon erfolgt burch 3uftellung eine® 3chriftfat}eö ,
welcher ba«

angegriffene Urtheil bejeithnen, bie ©inlegung ber Reoifion er*

(lären unb bie 2abung enthalten mu§ (§§ 514, 515). Ü)urcp

eine Schrift, welche in einem ober bem anberen Punfte biefe®

wefentlichen Jnhalte entbehrt, fanu baber bie (Sinlegung ber

Reoifion nicht erfolgen, felbft wenn ber 9Jlangel ipater nach

Sblauf ber grift ergänzt worben fein füllte. Snbererfett® bebarf

e® aber weiterer Sngaben in ber (Sinlegungfifrift nicht, um tiefe

für fonueß ftattljaft unb jur ©ahrung ber grift aulreichcub

erfchdnen ju laffen, vielmehr hat fi® bejüglich ihre® übrigen

Jnhalt® nur bie Ratur eine« oorbeieiteuben 3chriftfa$el,

burch beffen Jnhalt bie Partei rücffichtlich ihrer &rffärungen in

ber münblichen ©erhanblung, iufonberhdt alfo ihrer dieoiftonl*

antrage, nicht gebunben erfc^eint (§ 516). &imh bie, eine

©efchranfuug auf einen einzelnen punft be® angefochtenen

llrthcilö entbaltenbe Reoifion«dnlegung war baher ber ©eflagte,

ba liiert etwa örunb ju ber Mitnahme oorliegt, er habe fi<h bem

Urtheil im Uebrigen unterwerfen unb infowdt auf bie SRevifion

oerjichteu wollen (§§ 529, 475), nicht bchinbert, in ber münb»

liehen ©erhanblung feine ©efchwerben unb Sn trage über ben in

ber Schrift begrichneten punft hütau® gu erftreefen. III. CL

3. i. 3. Schwefmgen c. ©äh oom 2. gebruat 1883, 91r.

388/82 III.

27. ©d ber grage nach ^rr Tragweite eine® recht®*

fräftigen Urtheil® tritt in ber Reoifioniinftang freie ©cur*

theilung dn. 3. i. 3. (Engel c. o. öurg®borf oom

27. gebruat 1883, Rr. 3/83 ^). 3.

28. Sa® gehlen be® burch § 562 6. p. D. oorgefchriebe*

neu ©orbebalt« in bem Urtheil I. Jnftang fann im Recht®*

utittcJwege angefochten werben. Sie (Srgängung be® Urtheil®

nach ©orfchrift be® § 292 (S. p. £). ift nicht uachgufuchen,

I. 6. 3. L 3. ©ruhn c. £>aafe oom 7. fDtärg 1883, 91r.

106/83 I.

29. Safj e® auch für (Sbefachen einen mehrfachen allge-

meinen <&cri<ht®ltanb be® ©ehnftpe® geben fann, ift ungweifel*

hafi, wirb übrigen« auch *n fc*r V- D. felbft § 568 Sbf. 2

mit bem Sorte „nur" auftbrücflicb anerfannt. 1U. (i. 3. i. 3.

•per» c. £orn oom 2. 2Rärg 1883, Rr. 418/82 UI.

30. Rieht neue Klagen, fonberu nur neue Älaggrünbe lagt

§ 574 ($. p. D. bi® gum Schlug ber ©erufungdoerhanblung

gu unb anbert infowdt für @hria<hrn bie nach § 489, 240

Slin. 1 gritenbeit ©tunbfähe in ©ctreff gweitinftanglichrr Älag*

anberung ab. Jm Uebrigen bleiben biefelben aber beftehen.

Run bürfen aber nach § 491 Sbfafc 2 neue Änfprüche nur in-

fowdt erhoben werben, al® fie ben ^hacafter ber (Erweiterung

dne« Älagantrag® in ber $auptfa<he ober in ©etreff oon

Rebenforbennigen tragen (§ 240 3iff« 2), unb in bleiern ©er*

haltnig fleht bet Snfpruch auf Ungültigerflarung dner (Sbe

nicht jubem Snfpntch auf @hrf cheibuitg, ba biefer Jenem in ben

©orau«fehungen wie in 3®«fen unb ffiirfungen gerabegu ent*

gegengefegt ift uub feine®weg« auf dn blo§e® Rieht geht. UL
(S. 3. i. 3. ©oh c. ©oh »om 9. ÜJlarg 1883, Rr. 435/82 UI.

31. ©on ber ©orbringung oon ©inwenbungen gegen

bie 3wang«oollftrecf ung fann füglich ,mr bann unb nur

(nfoweit bie Rebe fein, al® ba® 3wang®oo(lftrecfungdoerfahreu noch

fchwebt unb ber (Gläubiger noch befriebigt ift. {)at ber

Schulbner fith bie 3»ang«oollftre<fung gefallen laffen, ohne

©nwenbungen bagegen oorgubringen, unb ift ber ©laubiger be*

friebigt, fo hat er mm gegen bie beenbigte 3wang«ooQftrccfung

feine (Etnweitbungen mehr. Saher fleht ihm auch ba« behüt«

ber ©eltenbiuachung oon ffinwenbungen auf ©runb ber Recht®*
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wcblrljat be« Inventar« gegebene Älageiecht be« § 686 (5. $>. £>.

nicht mehr gu. IV. (5. ©. i. 0. £offmann c. ©chleftngcr vom

25. Sanuar 1883, 9tr. 498;82 IV.

32. Sa« $> fanbrecht gewährt bem ©läubiger ba« 5Re<ht,

au« bem f)fa«be bie ©eftiebigung gu erlangen (Oefterreichifch««

©ärgerlich?« ©cfefebuch § 447). Sa« ©ffteheu be« $>fanb-

recht« bintert ben Gigentlnmier ber oerpfänbeten ©ache webet

an ber ©eränfeerung noch an bet »eitern ©erpfanbung betfelben,

fcpliefet ba^er auch ben 3«öriff anberet ©laubiger, im Sege ber

3»ang«5ellftrecfung ober be« Krrefte«, nicht au«. ©olche 33«*

füguugen über bie verpfantete ©a^e finb nicht ungültig; fie

vermögen nur utd?t, ben vorher entftanbenen Slnfpru<h be«

1>fanbgläutiger« auf ©efriebigung au« bem $fanbe aufguheben

ober gu fchmalern. demgemäß beftimmt bfT §710 (5. £).,

bafe brr ^fanbung einer ©ache ein Srittcr, meiner fty nicht

im 93efi^e ber ©ache befinbet, auf ©runb eine« $fanb« ober

©orgug«re<ht6 ni^t wiberfprcchen lann, unbefchabet feine« ?tn*

fpru<$« auf vorjugßweife ©efriebigung au« bem Grlöfe beim

©erlaufe ber gepfänbeten ©ad)e. (Cf« Ift be«halb bie Älage be«

Kurator« ber ^rictitätßglüubißeT einer efterreichifchcn Gtientaljn

auf Aufhebung ber in Seutfchlanb erwtrften f»fänbung von

©«hnwagen guräefgewiefen.) I. G. ©. i. ©. ©a<h c. gudfe«

vom 14. Sarg 1883, 9tr. 113/83 L
33. Stofe eine genaue öeobachtung ber ©orföriften im

§ 712 6. §). O. ©ebingung ber SRechtßwirtfamTeit ber $f&nbung

ift, erfc^eint al« ungwelfelhaft; eine lajre £anbljabung betfelben

«erbietet fich mit 9tü<ffu$t auf bie erheblichen materieflen geigen

einer orbnung«mäfeigen ^fanbung, inbem bie ©egrünbung eine«

$fanbung«-<j)fanbTfcht« unb be« Slbfonbening«rv<ht« im Äon«

futfe bavon abhangt. Sie Sotive gu §§ 661, 662 be« neueften

Gntwnrf« ergeben auch, bafe beabfiefctigt ift, ba« $>fanbungß«

pfanbre^t meglichft analog bem fonventionetleH gauftpfanbrechte

ju gestalten, bafe baffer niept ber biofee Sille be« ©chulbner«,

bie f)fanbftücfe al« gepfänbete unb vom ©erichtÄvolIjiehet be«

feffene in feiner ©ewahrfara gu galten, genügt, vielmehr eine

wirfli^e ©efifeergreifung, eine für Sritte erfennbare
©eranberung be« t^atfä<$li$en ©ert)ältnfffe« be« ©chulb«

ner« gut ©a<he ^at erforbert »erben füllen. I. G. ®. i. ©.
©omann c. Saniel ccm 3. Särj 1883, 9h. 103/83 I.

34. Ser auf ®runb ber lleberweifu ng gut Gingfe*

feung ergebenen Älage gegenüber fönnen bie Ginmenbungen,

welche bem ©eflagten gegen feinen bUferrigen ©laubiger bi«

gut Heberweifung juftanben, amfc ferner entgegengefefet »erben.

V. (5. ©. i. ©. Senbt c. 8uer vom 17. 3anuar 1883,

9h. 519/82 V.

35. Sarau«, bafe ber 9tevifion«richter im gaOe ber ©eltenb*

machung ber ®nrebe ber re$t«fr5ftig entfeffiebenen ©ac^e au

bie Äullegung, »elc^e bet ©erufung«ricf>ter bein früheren Ur«

tfeeile gegeben ^at, ni$t gebunben ift, »leimest ben 0inn unb

bie Sragmeite tiefe« tlrt^eil« frei ju prüfen unb feftjuftellen ^at,

»gU Gntjc^fibungeu be« tRei$«geric$t« in Gisilfa^en ©anb 7,

®. 351, folgt ni(£t, bafei^m bie gleite ©efugnife jufte^t,»enn

e« fi$ um bie grage ^anbelt, ob ein © (biebflfptu<$ »ollftanbig

ober umjoflftänbig fei. Senn »enn au$ na(^ § 866 ber Gioil«

projefeorbnung ber ©(^ieb«fprut^ unter ben Parteien bie Sir-

fungen eine« re^tflfräftigen Urteil« ^at, fo befielen boc^

j»if(^en einem geri^tli^en Urteile unb einem ©i^ieb«fpru(^e

er^fbli(^e Unterft^iebe unb e« treffen bie ©rünbe, weltbe be-

ftimmcnb gemefen finb, bem 9le«ifion«ri(fiter bei ber Ginrebe bet

re<f|t«häftig entftpiebenen ©at^e bie freie Prüfung be« ©inneß

uub ber ©ebeutung be« früheren Urtl;cil« ju gewahren, nit^t

«u, wenn e« ftef) barura cb in einem ergangenen

0(bieb«fpru<h alle bem ©<hieb«gerictjte oorgelegten gragen ent-

trieben feien. UL G. ©. i. ©. Neuwert c. -fcurtig vom

26. Januar 1883, 9lr. 381/82 UI.

3ur ÄeidfßfonfurßorbnuHg.

36. G« ift bie Annahme eine rccbtöirrtfyümlifhe, Mfe

burtf) bie ©eftimmungen be« § 41 3iff« 8 ber heutigen Äon«

furtorbnung unb be« § 7 Äbfafe 1 be« preufeifdjen 9luöführung««

gefefee« ,ju berfelbett ber llnterf(t)ifb be« Sefeu« unb ber Sir«

tung gwifc^fn bem fanfntannifc^en 3urütfbeljaltung«rethte unb

bem wirllidjen (»ertragßmÄfeig begrünbeten ober gcfefelidjcn)

|)fanbrethte aufgehoben, Jene« 3utfi<fl>e§alhing0rei$t in ein wirf-

lid?e« ^fanbre^t oerwanbelt fei. I. G. ©. i. ©. ©auet c.

Sljoniee vom 24. gebruar 1883, 91r. 539/82 I.

3 u in &nfe<htung«gefeb vom 21. 3 uH 1879.

37. 3u teil unentgeltliifjen ©erfügungen, bereu § 25 9lr. 1

a. a. D. unb § 3 9lr. 3 be« 9lnf. ©ef- flebenfen, ift bie 8i<her«

ftellung bereit« beftehenber gorberungen liiert geregnet worben.

U. G. ©. i. ©. Seimar c. Äramer oom 9. gebruar 1883,

91r. 458/82 II.

38. Ser § 6 be« ünf. ©ef. hat fcen gaU einer Grftrei«

tung ber angefochtenen ^wnblung »Iber ben ©chulbner vor

Slugen unb ber Grftreiteube ift ber ?Iufe(f|tung«t’eflagte. ©gl.

Gntty. bei 9lr. 37.

3uiu ©erichtßfoftengefefe.

39. 91a<h § 1 be« ©erichMfoftengefebe« vom 18. 3«ni

1878 feilen bie ©ebühren unb Äufilagen ber ©eri^te .nach

Safegabe tiefe« ©efefee«* erhoben werben. 3nbem ba« ©efefe

ba« ©erhaltnife ber Parteien gur ©taatßfaffe regelt, läfet e«

bie ©erbinblithfeit bet ftreitenben Sheile gur Äoftengahinnfl an ’

abhängig baoon einlreteu, ob ba« ergangene llrthcil bereit« bie

9te<ht«fraft befchritten h®t ober nicht, unb fnüpft cß bie Gehe«

bung ber in § 46 Ülbfafe 1 feftgefefeten ©ebühr bei 3urürfnahnie

einer Älage, eine« Antrag« ober eine« IRechtßmittel« uicfct an

bie fonft nach *** Gioilprojefeorbnung (§ 476) erfotbetlichen

formellen ©oraußfefenngen tiefe« SUtc«. 5lu<h* fieht baß ©efefe

in § 81 ISbjafe 3 außbriicflich ben gall oor, bafe (nach Ginle«

gung eine« Ste^tßmittel«) eine Gnreiterung ber urfprünglichen

Anträge ftattfinbet, unb orbnet alßbann eine 9lachforberung be«

Äoftenoorfchuffe« an. Sarau« folgt, bafe ber gu erhebenbe

Äoftenoorfchufe gu nach ft nach ben von ber betreibenben Partei

tn ben oorbereitenben ©chriftfäfeen gefteüten Äntragen

gu bemeffen Ift. Unterläfet e« ber ©erufungßfläger, oor ber

münblichen Serhanbluitg beftlmmte ©efehwerbepunfte gu begeich»

nen, fo mufe ber Äoftenoorfchufe nach Safegabe be« ©treitobjeff«,

über welche« in erfter Snftang gu feinen Ungunften erfannt

würbe, eingeforbert werben, ©egrengt er aber bie ©efihwerbe,

fo ift ber ©treitgegenftanb auih nur nach $ähc Wefer Anträge

für bie ©eri<ht«foften in bet 3nftaug erwachfcn. Unb er-

weitert er bemnachft, fei c« burefe Ginrcichung eine« vorbereiten»

ben Schriftfafeeß, fei efl in ber münblichen ©erhaublung, feine

urfprünglichen Anträge, fo tritt eine ©acherhebung be« baburch

bebingten Äoftenoorfchuffe« ein. HL G. S. i. ©. Öiotfe c.
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Spar» unb Borfchufwerein ju Steinbad» #om 16. Februar 1883,

B. 6/83 III.

$ie |trofrcrf|t!trfje £f|ättgftit 6m JHeidjffflcridjte.

tpriju&iiun au« Jtmur unb .februnr 1883 nrbfi rinigrn flattrigen

aus Ccjrnibrr 1882.)

I. Bum Strafgefctjbucbe.

I- §§ 19, 74.

®enn «»»S mehreren 3u^t^au6[trafen dne OMammtürafe

i» bilbcn ift, fann bie vorgefebriebene (Erhebung ber <$infa$»

ftrafe nur itad) Abfchnitten von fDtonatcn bemeffen »erben.

Urtb- teS I. Sen. ». 29. Ban. 1883 (3325/82).

2. § 28 Str. <ä)ef. Beb- $heuß. Äabinet* • Otbre o.

23. San. 1838.

!£tc Umwgnblung ber für bie Blaifcblteuer-SefTaute er»

fanuten @elt» in grdbeiWftrafen erfolgt in $reu$en nach ben

Beftimimmgen teS ©tTafgcfe$bu<b«. Urtb. be« I. Sen. o.

2. 3anuar 1883 (2804/82).

3. §§ 49, 242.

2>arin, bafj Bebienftete bes ßigent(;ümer« eS bulben, fcap

ein Anbeter Sachen, bie ihnen $ur Bearbeitung ubergeben finb,

itieblt, fann Bcibülfe $um Jiiebftahl burefc 2bat erblicft

werben. Urtb» be* III. Sen. ». 18. 2>ej. 1882 1 2996/82).

4. §§ Gl, 65.

$« Pfleger einer Wacbla&maffe ift befugt, wegen ftraf*

barer £anblungen gegen ben Wacblap Strafantrag tu fteffen.

Urtb. be* IL Sen. v. 16. gebr. 1883 (238/83).

5. § 73.

©enn bei Sbealconcurrenj jweier Selifte bal febwerer

ftrafbare ein geringere* Btinimum juläßt. als ta* ntinber ftraf»

bare, fann ber Witter ohne Oieibtßintbum auf eine Strafe

erfrnuen, bie geringer ift, als baß SWinimum bet milberen

Strafantrobung. Urt^. be« UI. Sen. ». 8. gebr. 1883

(33/83).

6. § 113.

(Sin t^eri^tßvolljie^er, welker eine BwangSvonitrecfung

gegen ben ©iflen bes ©jrequirten ebne 3u$iel)ung jweier Beugen

ober eines ©emeinbe» ober ftolijeibeamtcn vomimmt, befinbet

f»<b nicht in rechtmäßiger 'Ausübung feines Amt«. Urtfi. beS

U. Sen. v. 2. San. 1883 (3064/82).

7. § 113.

3n bem öwftfcliefjen einer $b«w ohne Anwenbung btreftet

ober inbirefter (Gewalt gegen bie f)erfon einel in einer Botl-

firetfungsbanblung begriffenen Beamten liegt feine öewalt,

welche Den Übatbeftanb beS ©iberftanbs begrünbet. Urtb. beS

III. Sen. v. 11. San. 1883 (3171/82).

8. § 113.

')ladj § 113 ift auch ein iDeutfcber ju beftrafen, ber im

Auslaute einem tortigen Beamten, ber fty in rechtmäßiger

Ausübung beS Amtes befinbet, ffiibcritant leiftet. Urtb. beS

III. Sen. v. 15. gebr. 1883 (3124/82).

9. § 123, Abf. 2.

txiu Hauffriebciisbntcb mit ‘Baffe wirb nicht nur begangen,

wenn ber il)^cr mit dnet ®«ff« in» tec^nifc^^n Sinne ver»

fef)en war, feubem wenn er überhaupt bewußtermaßen ein

gefährliches ©erfjeug bei »ich führt. Urtb. beS III. Sen. *.

18. San. 1883 (3233/82).

10. § 132.

©enn ein jur AuSftellung von 3eugniHen aus alteren

&ir<benbüd?ern nicht berechtigter Cöetftlitber fclcbe 3eugtii*f*

in amtlicher gonu ausftellt, wenn auch nicht mit auSbrucflicber

Bezugnahme auf ein orbentlicb geführtes Äirtfcenbud), ift er

wegen Anmaßung eine* öffentlichen Amte« ftrafbar. Urtb- beS

III. Sen. v. 22. San. 1883 (3236/82).

11. § 136.

©enn ein Beamter ohne amtlich begrünbete Bcfugniß ober

mit lleberfchveitung tcrielben, trgcnbwe fein Siesgel angelegt

bat, ift beffen Werlcbung nicht ans § 136 ftrafbar. Urtt>. bei

11. Sen. v. 13. gebr. 1883 (221/83).

12. § 137.

$i< tum 3werfe ber 3waug«voQftrecfung bewirfte Sefcblag»

nähme einer Hppotbef-goiterung eritreeft üd> a»»<b auf tas über

biefe auSgeftclIte Sofument als 3ubeljbt ber gorberung. Urtb.

beS II. Sen. v. 22. 2>ej. 1882 (2724/82)*

13. § 163.

(Sin Wechtsnachtbeit ift turd» einen fahrläffig falicb ge»

fcbwcrenen (Sib nicht nur bann enritanben, wenn ein 'Vermögens»

nachtheil bereits eniftanben ift, fonbern fann auch *« dner

Beeinträchtigung ber WecbtSfteUuug gefunbeu werben, wie in

bem (Erlaß eines verurtfeeileitben (virilurtbeilS, and) ehe tiefe*

bie ÖtechtSfraft befchritten h*t. ifdb. beS II. Sen. ». 30. So»»-

1883 (5/83).

14. § 163.

©enn 3«uge»» o* unteriaffen, Hilfsmittel ,iur ®erid?tigung

ihrer (Erinnerung ju benütjen unb in golge beffen dne Unwahr»

heit aiiSfageti, überhaupt wenn ein Sch»voreuber unteriaffen b*»ti

in Bejug auf (Erfcddmng ber ©abrhdt wie ein gewiffenhafter

2Jlann |u h<»ubeln, ift er wegen fahrläffigen galfcheibe* ftrafbar.

Urtb. teS III. Sen. v. 16. gebr. 1883 (184,83).

15. § 176 J
.

ferfonen von über 12 3a^ren, welche ftrafrnünbig be»

funten werben, föniten vor 14. Lebensjahre aus § 176 3*ff- 3

ftrafbar werben. Urtb- be* III. Sen. v. 18. &e$. 1882

(2457/82).

16. § 176, 3»ff- 3.

3?cr Übatbeftanb tiefes BerbrechenS fe$t nicht bie Be»

rührung teS ent&ISgten .Körpers ober ber WefchlecbtStheile teS

mißbrauchten ÄinbeS vorauf, llrth- bes I. Sen. ». 29.

1882 (3031/82).

17. § 185.

Sn ber Auffcrfcetung jur Bornahme witematürlicher Unjucbt

fann eine Beldbigung gefunbeu werben. Urtb. *** v.

26. gebr. 1883 (158/83).

18. § 122 Str. «ef- Beb- § 30 C$ew. O. v. 21. 3un»

1869.

£ie rechtefrüftige Beftrafung ober gieifprechung wegen

unbefugter Ausübung beS H'fbammengewerbe* unb eine feldje

wegen fahrläiüger 2öbtung burch jene ©ewerbsbAublung ichließn»

ü<h nach bem t^mnbfahe ^ne bis in idem u
gegeufeitig ans,

wenn bie Urtljeile fuecefnve ergeben. Urtb- teS II. Sen. »

12. 3»«. 1883 (3202/82).
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19. § 242 Str. ©ff. Sch- §§ 6, 18, 19 preuß. gelb- ».

gorftpolijfigef. o. 1. April 1880.

©n Siebftahl »on Bobencrjeugniffen
,

wie Blumen, im

©erthe von nidjt mehr al« 10 ÜJlarf von ©rabern, wenn ba«

©rab ober bft gricbjjof mit ©artenanlagen verfehen ift, ift

nicht au« § 242 fg., fonbem al« gelfcbiebjtaljl ftrajbar. Urth-

be« in. Sen. v. 15. 3an. 1883 (3081/82) unt v. 8. gebr.

1883 (3225/82).

20. § 243, 3tff. 2.

Sie unter einem Sache oereinigten ©olm», Stall» unb

Scheuncn-SHäumc eine« ©mnbftücf« fönneu ohne 9iecbt«irrtbum

al« ein ©ebaube beurteilt werben. Sa« ©nfteigen qualifijirt

ben Siebftafcl gemäß § 243 3iff- 2 nur bann, wenn e« oon

äugen, wenn auch ~ cn rinent angebauten anbeni ©ebäube au«

erfolgt. Urtb. be« II. Sen. o. 16. 3an. 1883 (3220/82).

21. § 243».

Ser umfchloffene fRaum im Sinne be« ©efeße« muß räum»

lieh jo begaffen fein, tag ber Sieb mittel« ©ttbruch« ober

©nfteigen« in benfelben gelangen fann. Urtfj. be« 111. Sen.

v. 29. San. 1883 (82/83).

22. § 253.

©et einen intern betrogt, um ihn baju ju oeraniaffen,

tag er ftch bei einem Srittcn wegen Uebertragung einer Stelle

an beu Später oerwenben folle, ift nicht wegen (Srprejfung ftraf*

bar, auch warn bie Stelle mit einem VennegenSoorthfU oer*

bunben ift Urth» be« III. Sen. ». 8. gebr. 1883

(3843/82).

23. § 260.

Sic gewerb«mäßige Verübung ber fehlere» fann au« einem

einzelnen galle ber Hehlerei abgeleitet werben, wenn angenommen

wirb, baß biejer gaU Ausflug ber Abficht war, au« ber Hehlerei

einen fortgefeßten örwetb ju siehe». Urth. be« III. Sen. ».

25. 3an. 1883. (42/83).

24. § 263.

Surch Vorfpiegelungen über Vermögenbbeiip um bie ©e»

täujebte jur ©ngehung einer ©j< j» bewegen, unb bie baburch

bewirfte Berechtigung jur Verwaltung be« Vermögen« ber (Sh**

frau wirb Betrug nicht begangen. Urth. HI* 'Sen. v.

22. 3an. 1883 (10/83).

25. § 263.

@« liegt fein rccht«w ihriger Vermögen«vortbeU barin, baß

3emanb eine unfichere, |ebo<h an jich begrüntete unb fällige

gorbrrung mittele Säufihung be« Sdmllmcr« $ut SUguitg

bringt. Urth- be« II. Sen. o. 26. San» 1883 (3291/82).

26. § 263.

©er turch Vorspiegelungen »ermocht würbe, au« ©efäöig»

feit einen ©echfcl JU giriren, um benfelben beffer bilfontirbar

ju machen, ift erft bann befchäbigt, wenn ber ©e<hfel wirtlich

bi«fontirt ift. Urth. be« III. Sen. c. 22. gebruar 1883

(213/83).

27. § 266.

Sie al« ©efchäfteantheile bet ÜRitglieber einer ©enofien»

jehaft eingejablten ©eibet gehen in ba« ©genthum ber ©e?

nofjenfchaft über unb fann tedhalb bie jtatutenwibrige IKücf»

Zahlung ober Abrechnung biejer Anteile an bem biejelbe be»

wirfenben Vorftanb«mltgliebe al« Untreue ftrafbar jein. Urth»

be« L Sen. o. 8. San. 1883 (3134/82).

28.

§ 266.

Um al« Bevollmächtigter im Sinne be« § 266 angefehen

ju werten, genügt nicht ein Auftrag jur Vornahme oon &anb-

lungen, wie bei Sienftmiethe, fonbem nur bie Uebertragung

oon SlechWgejdiaften. Urth- be« II. Sen. v. 9. 3an. 1883

(3196/82).

29. § 271.

Sa« in Preußen oom ©efängniß • 3njpeftor geführte ©e«

fangenbuch II ift ein öffentliche« Stegifter. Urth- be« II. Sen.

o. 5. 3an. 1883 (8062/82).

30. § 274, 3iff. 1.

3um Vergehen ber Unterbrücfung oon Urfunben genügt

e«, wenn ber Später neben eigennützigen ober anbern Abfichten

ba« Bewußtfein hatte, bat* er but<h bie 2hat einen Anbern be»

nachtheilige. Urth- be« III. Sen, o. 1. gebr. 1883 (9/83).

31. § 288.

ÜBeiteflung einer ^ppotbef für eine 91ichtfcbulb fann al«

Verankerung oon Vertuögeulbeftanbthrilen aufgefaßt werben.

Stohenbe 3toang«oo0jtrecfuiig liegt vor, wenn ber Scbulbner

annehmen fann, ber ©laubiger werbe bemnäthft gerichtliche

Schritte jur Beitreibung ber Schult tljun. Urth- be« I1L Sen.

0. 4./11. 3an. 1883 (3083/82).

32. § 289 Str. ©ef. Bth. 'Pr. gelb - polijei - ©e|. o.

1. April 1880 § 17 91r. 3.

©er Vieh, welche« ihm auf ©runb ber Beftintmungen be«

gelbpol$ei»©effbe« abgepfänbet würbe, eigenmächtig wieber weg*

nimmt, ift au« § 17 9lr. 3 tiefe« ©efe^c«, nicht au« § 289

Str. ©ej. Bch. ftrafbar. Urth- be« III. Sen. o. 29. 3an.

1883 (41/83).

33. § 292.

An tottem ©ilb, welche« burch gäulniß nicht mehr al«

gallwilt anjujehen ift, wirb burch Aneignung unbefugte 3agb»

au«übung nicht begangen. Urth- be« II. Sen. o. 16. gebr.

1883 (166/83).

34. § 292.

Alle« ta«jenige ©ilb, für welche« ba« preuß. ©ef. o.

26. gebr. 1870 eine Schonjett beftimmt hat, gilt in Preußen

al« fagbbar, gleichviel welche« ber frühere JHechtöjuftanb war,

j. B. ber Sach«. Urth- be« III. Sen. o. 22. gebt. 1883

(3172/82).

35. § 316 Abf. 2.

Auch ber felbftjtänbig vertretene Bahnbeamte fann für

bieuftwibrige •ßanblungen be« feiner Aufftcht unterteilten Ver-

treter« unb beten golgen verantwortlich fein, wenn er Jene

^panblungen fannte unb feine ©egenmaßregeln traf. Hrtß. be«

I. Sen. v. 18. Sej. 1882 (2907/82).

36. § 330.

©n Bauunternehmer, bem ein Bau jur felbftftänbtgen

Abführung übertragen ift, fann fich burch fahrläfftgc Unter-

lafjung ber Aufftcht über Äußerung ber Arbeiter be« Ver-

gehen« au« § 330 fchulbig machen. Urth- be« III. Sen. v.

4. San. 1883 (2786/82).

37. § 341.

Qin Beamter, ber unberechtigter ©eife eine Verhaftung

vornimmt, ift fhcaflo«, wenn er fleh be« üJiangel« an Berechti-

gung nicht bewußt war, unb jwar nicht nur bann, wenn er ftch

über bie thatjächlichen Vorau«febungen jur #aft irrte, fonbern
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auch wenn er bie ©efefce irrig auffagte, auf bie er feine ©e*

rechtigung ftü&te. lltty. teö 111. Sen. v. 15. gebr. 1883

(178/83).

38. § 359.

Sic mit ber ©exwaltnng gcmeinblichen Vermögen« be*

trauten 'IKitglieber von ©emetnbe*Ku«f<hüffcn bavrifcher 2anb*

gemeiuben fmb mittelbare ©eauite. llrtt?. beb I. 'Sen. v. 1 . gebr.

1883 (19/83).

39. §§ 363, 267, 268.

St« Erlangung tjerfcmmlicber ©abcn, ol;ne ©eiteren einer

©erpflichtung gu fceren Eingabe, Seiten« reifeubcr Arbeiter faßt

unter ben ©egriff be« beffcreu gortfonimcn« unb ift belhalb ber

©«brauch gefällter 3?ugniffe, 3 . ©. Urbeitlgeugniffe, von

melden bie Erlangung ber ©abeu (auch feg. 0ti«gcfchcnle)

abhängig gemacbt wirb, nach § 363, nic^t nach §§ 267, 268

Str. ®ef. ©4». ju ftrafen. Urtf). be« III. Sen. v. 15. gebt

1883 (274/83).

II. 3ur Strafprogeh*0rbnung.

1. § 23 «bf. 3 Str. Pr. 0.

Senn eine |)aupt»er^anblung auf ©runb mehrerer Er»

ojfnung«bef<hlüff« itattfinbet, fo ift bie ©efe&ung be« ©«rieh*«

fo einjurichten, baß begüglich feine« ®difte§ brei Stiefiter mit*

n?irfen, bie an bem ©ef$(u§ übet Eröffnung be« .frauptver*

fahren« mitgenjirft haben. Sie ÜRitwirhmg bei bem ©ef<hfa§

über 3uläffigfcit bc« Änft^Iufieß eine« IRebcnfläger« fleht ber

SRitwirfung bei ber Stburtfieilung* nicht entgegen. Urt$. be«

11. Sen. v. 16. gebr. 1883 (150/83).

2. § 51 Str. Pr. 0.
$*ie öefe^rung ton 3eugen über ba« ihnen guftehenbe

JReept, bie 3cugf<haft gu verweigern muß nicht unmittelbar vor

tl;rer ©eme^mnng erfolgen, fonbern fann auch früher, wie bei

©eginn ber ©er^anblung ftattfinben. be« III. Sen. v.

12. gebr. 1883 (199,83).

3. §§ 51, 251, 252 Str. pr. 0.

Senn ein
3« ©«Weigerung bc« 3eugniffe« berechtigter

3enge ohne ©eleljrung hierüber vernommen war unb in bet

.£>auptverf)anblung ba« 3cugnig verweigert, fann feine Äuflfage

ni$t in anberer Seife bewiefen werben, wie augerbem guläffig.

9(u(b barf einem über bie 5(u«fagc abgehörten 3eugen nicht 3 ur

befferen Erinnerung bie frühere Slu«fage be« verweigetnben

3eugen gegebeu werben. Urth- be« III. Sen. v. 5. gebr. 1883

(80/83).

4 * § 56 3iff. 1 Str. pr. 0.

Sie ©ereibigung eine« eibeßunmünbigen 3eugen veranlagt

nur bann Slufbebung bc« Uriheil«, wenn bem 3eugen wegen

feiner ©eeibigung ein befonberet ©laube beigemeffen würbe.

Urt^. be« II. Sen. v. 16. gebr. 1883 (150/88).

5. §§ 140, 199, 209, 375 Str. Pr. 0.

Sie ÄuffteOung be« ©ertbeibigerß im galle einer noth*

wenbigen ©ertpeibigung gu einer fo fpäten 3Ht, baf) ft(b ber

ängeflagte innerhalb ber geiuA§ § 199 eröffnet«« griff nicht

mehr mit bem ©ertheibiger beraten fann, bilbet eine ©erlepung

be« ©efepe«, führt aber nicht gut Aufhebung be« Urteil«. Qrth*

be« III. Sen. v. 21. Seg. 1882 (2864/82).

6 . § 156 Str. Pr. 0.

Sie 3uTÜ(fnahuie eine« Strafantrag« ift nicht au bie

gönnen bei § 156 getunben, fonbern bebarf nur überhaupt

ber fieberen geftftellung. Urth. be« II. Sei», v. 26. San. 1883

(4/83).

7. § 240 «bf. 2 Str. Pr. 0.

gragen nach bem ?eumunb von 3eugen, welche an anbere

3eugcn geftedt werben feilen, föunen nicht be«hatb al« ungeeignet

gurüefgewiefeu werben, weil ber Seuuumb be« 3eugen Wnen

gefetlichen Einflufi auf befjen ©laubwürbigfeit hat. Urth* be«

l Seit. v. 26. gebt. 1883 (237/83).

8 . § 242 «bf. 2 Str. Pr. 0.

Sie ©etlefung bc« ©efchluüe« über Eröffnung be« Haupt-

verfahren« in ber Hauptverbanbluitg ift eine wefentlieh« Sßrm-

lichfeit be« ©erfahren«, bereu llnterlaffeu gieht aber bei ©oriiegeit

mehrerer felchcr ©efchlüffe nur Aufhebung be« Urthcil« nach

Umfang be« nicht vcrlcfenen ©efchluffe« nach fi<h* Urth.

III. Sen. ». 22 . gebr. 1883 (211/83).

9. § 244 (Str. Pr. 0.

Ofmc ©ergidjt ber f)rogcfjbetheiligten barf bie ©erlefuug

von 3eugenauflfagen nicht unterbleiben, welch« in geige ©erichtd*

befhluffe« währenb ber ^anptverhanbtung bur«h fowtmiffatifh«

©erneh>nung außgebliebcnet 3«ugen herbeigefchafft würben, llrth*

bc« m. Sen. v. 18. San 1883 (3318/82).

10. § 249 Str. Pr. 0.

Sachvcrftänbige, bie ein in frontet Sprach« verfaßt««

Schriftftücf bei b«r ^>auptverhanb(ung Überträgen feilen, föunen

bie« burch ©otlefen einer im ©orau« angefertigten Ueberfefjung

bewirfen, beren Ötichtigfcit ftc auf fh«n Sib nehmen. Urth- be®

DI. Sen. ». 14. Seg. 1882 (2957/82).

11 . § 264 Str. Dr. 0.

Um einen Ungesagten, gegen ben ba« ^janptverfahreu

wegen ftffeinthäterfch^ft eröffnet war, wegen üRitthäterfchaft gu

verurtheilen
,

ift eine ^inwcifnng be« Stngeflagten geraah

§ 264 erf orberlich. Urth- be« II. Sen. ». 9. San. 1883 (3163/82).

12. § 266 Str. $r. 0. § 244 Str. ©cf. ©<h-

Sie ben wieberhotteu tRüdfafl begtüntenben Shatumftanbe

muffen in ben (Jntf<heibung«grünben fo feftgeftellt fein, bag (ie

eine rechtliche Prüfung julaffen. Urth- be« I. Sen. v. 22. 3&n -

1883 (3248/82).

13. §§ 274, 375, 376 Str. Pr. 0.

Unter gälfehung be« protofoll« ift bie fälidjHh« ^erfteflung

ober ©erünbening bei Protofoll«, fowie bie wiffcnttich falfche

©eurfunbung von ©ergingen in ber Si^ung gn verfteheu. Sie

galichung fommt für bie 9tevifton nur bann in ©etiacht, wenn

ba« Urtheil barauf beruht. Urth- be« III. Sen. ». 14. Seg.

1882 (2957/82).

14. § 292 9lbf. 2. § 309 Str. pr. 0.

.f)ülf«fragen an bie ©efchworenen bütfen nicht blo« al«

.eventuelle* begeichnet werben, fonbern e« ift genau au«jubrii<fen,

in welchem gaOe bie £ülf«fragc gu beantworten ift 3fiflt «•

fich, bah ©efchwomen bie Eventualität nicht rl^tig auf*

gefaxt haben, fo fann nur burch ba« ©erichttgungßvcrfahren

abgeholfen werben, inbem bie Eventualität genau begeichnet

wirb unb bie ©efchwomen gu erneuter ©erathung unb ©efchtüf;*

faffung angewiefen werben. Urth* be« III. Sen. v. 8 . San.

1882 (3147/82).

15. § 293 Str. pr. 0.

3n ber Hauptfrage an bie ©ef^worenen wegen 5Reineit«
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muff auatnicfiidj erwählt fein, baß ber öib vor einer zur 9b«

nähme von ölten juftänbtgen betörte getriftet würbe. llrtb.

brt I. ©eu. v. 12. gebr. 1883 (191/83).

16. §§ 297 Abf. 2, 307 «bf. 2 ©tr. pr. O.

(Sin Urtheil, welche« auf einen ©cfchwornenfpruch bin

erlaffen würbe, bei bem bie Beantwortung bet grage nach

Vorliegen milberuber Umftänbe ohne Angabe beß Stimm«

verhältuiffe« erfolgt ift, eignet fich jur Aufhebung. Uril). be«

UI. ©en. v. 29. San. 1883 (48,83).

17. § 307 ©tr. Pr. O.

Senn bet Obmann ber öeft^wornen bereu Spruch bei

ben einzelnen Antworten unterzeichnet hat, bie« aber bei einer

Antwort unterlief;, fo gilt biefe al« nic^t unterzeichnet, wenn

auefc eine einjige Unterfchrift nach bet lebten Antwort genügt

hatte. Urth. be« III. ©en. v. 22. San. 1883 (3308,82).

18. § 311 ©tr. pr. O.

(Sine Aenberuug ober Örganjung bet an bie ©efchwotenrn

gefaßten fragen nach Verfünbung be« Sabripruch« ift nur

bann gul&fäg, wenn jach liehe ÜJlängel be« Spruch« jn’ berichti«

gen frnb. Urth. bc« HL ©en. ». 14. &q. 1882 (2960,82).

19. § 344 ©tr. Pt. D.

Senn bie Urtbeilßpublifalion ohne Angabe ber ©rüubc

erfolgt ift, läuft bie griff jut öinlegung be« tScchtßratttel« erft

von 3»Mteflung be« Unheil« an unb tann vorher auch eiu wirf«

famer Verzicht auf ba« Stahtßmittcl nicht abgegeben werben.

Urth. be« HI. ©en. v. 29. San. 1883 (48;83).

20. § 346 Abf. 2 ©tr. pr. O.

(Sine Verfügung be« Oberlanbeßgerichtß über geftjebung

von Gebuhten für 3eugen ober ©achverftänfcige in ©traffachen

tonn webet bur<h Öeldjwerbe noch ün Berichtigung« • Verfalfan

beim 9?eich«gerichte angefochten werben. Befehl, be« II. ©en.

o. 16. San. 1883 (B. 2/83).

21. §§ 386, 338 ©ti. pr. O.

Dem ©taatßanwalt fleht ha« SRecht nicht zu, zu fünften

be« Ah gef lagten bie (Sntfcheibung be« 9teich«gmcht« ju bean«

tragen, nachbem ba« Snftanjgericht eine nicht vom ©taatßan-

walt angemelbete 9tevifion al« unjulifüg verworfen hatte. Befehl«

be« 1H. ©en. v. 21. Sez. 1882.

22. §§ 414, 417, 434, 443 ©tr. Pr. O.

Senn ber ©taatßanwalt bie Verfolgung einer Beleibigung

übernommen hat, nachbem privatflage gefaßt war, bie Auflage

erfolgt aber au« einem ibeed fonfurrirenben ,
von Slmtßwegen

\n verfolgenben 2)elift, fo ift bo<h ber Beleibigte al« Vebenflfiger

beziehen, auch wenn bie ©träfe be« Offaialbclift« bie

fchwerere ift. Urth« be« H. ©en. v. 19. 3an. 1883 (3217/82).

23. §§ 431, 437, 440, 442 ©tr. pr. O.

Auch wenn ber Vebcufläger ober ein Vertreter beffelben

bei ber ^auptoerhanblung nicht erf<h«int, ift übet bie Sieben»

flage zu erlernten. Urth. bc« U. ©en. 5. 5. San. 1883.

(3055/82).

24. §§ 435, 436, 443 ©tr. Pr. O., § 340 ©tr. ©ef. Bch-

3n einem Strafverfahren gegen einen Beamten wegen SDH§*

hanblung im Amt ift ber ©emihban beite nicht berechtigt, fich

bem Verfahren al« Vebenfläget aityufchliehen. 5>ie Anfechtung

eine« in ber »frauptvetbaublung ergangenen, ben Anföluh zu
*

rücfweifenben Befchluffe« mittel« Sievifiou ift unzuläffig. Befehl,

be« II. ©en. v. 16. San. 1883 (74/83).

25.

§ 492 ©tr. Pt. D., § 79 ©tr. ®ef. Bch-

Senn gegen einen Angrflagten eine 3udjtbau«» unb ©e*

fammtftrafe zu erfennen ift, gegen ben eine ©efangnijjftrafe iw

Vollzug begriffen ift, fo muh bie ©efammtftrafe fofort erfannt

werben, unb ift e« Sache be« Strafvollzug«, bie bi« zur Siecht«»

traft be« Urtheil« verbüßte ©cfanguifjftrafe in 3uchthau« um»

juwanbeln unb abzurechnen. Urth- be« II. ©en. v. 20. gebr.

1883 (239/83).

III. 3u verfchiebenen ©efepen ftrafre<htli<hen Snhalt«.

1. §§ 209, 210 Äont Orb. § 73 ©tr. ©ef. Bch»

Senn ein ©«hulbner iu Bezug auf eine unb biefelbe

3ah(ung«eiuiteflung .ftanblungen begeht, welche unter bie ©traf«

beftimmungen wegen betrüglichen unb einfachen öanferott«

fallen, fo ftcljen biefe beiben SDelifte iu ibeeßem 3ufammenflufj.

S)ie Aburtheilung wegen be« einen berfelben fchließt bie fpfitm

Strafverfolgung wegen be« anbern au«. Urth» be« III. ©en.

e. 22. 3<uiuar 1883 (3010, 82).

2. §§ 209— 211 Äouf. Orb., § 73 ©tr. ©ef. Bch-

Senn eine perlen bei einmaliger 3ahiung«einfteßung ober

äonfurtereffnung ^)anblungen verübt, welche theil« unter § 209,

ober § 210, theil« unter § 211 bet Äonf. Orb. fallen ober

mehrere Staublungen, bereu jebe ben 2hatbeftanb be« § 211

erfüllt, fo ftehen äße in ibealem 3ufammtnf(uh» Urth- be«

ID. ©en. v. 5. gebt. 1883 (49/83).

3. § 211. Äonf. Orb.

(Sin zahlungsunfähiger ©«hulbner, bet Senuogenßtheile au

einen ©laubiger htagiebt in ber irrigen SWeinung, er fei zur

<£>erau#gabe verpflichtet, ift nicht au« § 211 ftrafbar. 2)a«

Urtheil muß fich aber ben behaupteten guten ©lauben au«»

fprecheu. Urth- be« III. Sen. ». 8. gebr. 1883 (95/83).

4. §§ 135, 136* 9t. ©ew. Orb. v. 21. Suui 1869

(9t. ©ef. v. 17. Suli 1878).

ütach Befchaffcnhcit be« Betriebe« Fennen auch Buchbrucfe«

reien unter ben Begriff von gabrifen uub bie Vorfchriften über

Befchäftigung pigenblicher Arbeitet faßen. Urth. be« I. ©en.

v. 15. gebt. 1883 (207/83).

5. § 136, 3iff- § 1*4 Ver. 3oflgef. v. 1. 3«H 1869.

9ta«h biefen Beftimmungen haben fich #änbler im Gontrol»

bezirie nur batübet au«zuweifen, ob fie bie unter Äontrole ge»

fteßten Saaten bireft unb zoßpflichfifl au« bem Au«lanbc, obet

ob fie biefetben au« bem Snlanbe bezogen haben, wenn fie auch

au«lanbif<hen Utjprung« finb. Urth- be« HI. ©en. v. 15. gebr.

(3259/82).

6. § 137 Ver. 3oßgef. v. 1. Suli 1869.

Auf ©runb be« § 137 liegt bem Angeklagten nicht bet

Dtachwei« ob, ba§ webet et noch a®f Hnf Votbermänner eine

2)eftaubaticn beabfuhtigt h&tten, fonbetn nur, bah f,( üon »hMI

nicht beabfuhtigt gewefen fei. Urth. be« III. ©en. v. 29. San.

1883 (3239/82).

7. §§ 7, 27, 20 9t. prehgef. v. 7. 9Jtai 1874.

5>r 9tebafteut eine« Blatte«, bem ein anbereß Blatt bei«

gelegt wirb, ift für beffen Snhalt vaantworilich, auch W«

Beilage nicht al« folchc bezeichnet ift, unb wenn ba« beigelegte

Blatt urfprünglich unter Verantwortlichfeit eine« «oberen 9tc«

bafteur« etfehieuen war. ©inb dtebafteure unb Verleger eine

Perfon, fo fann fich biefe nicht bowlt entfchulbigen, bie Bei»
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legung fei ein ©efchaft beS Verlegers, nicht beS NebafteurS.

Hrtl}. beS II. ©en. v. 2. gebr. 1883 (50/83).

8. §§ 5, 21 N. ftatentgef. V. 25. SRai 1877.

(Der restliche Schuft einer Erünbung tritt nic^t mit einer

»egen formeller ONangel zurürfgewiefenen, iontero nur mit einer

aller gefeftlicften Anforderung entfprechenbru Amudtung ein.

Urt^. beS I. ©en. v. 8. San. 1883 (3087/82).

9. § 10, 3iff- 1 9i- ®ef. »- 14. Nlai 1879, betr. ben

2>erfef)r mit Nahrungsmitteln.

Söenn bie Bereitungsart eine« NabrungS * ober G6enn§*

mittels lanbelgefeftlich feftgcfteflt ift, fo erf^ieint jebe ©ereitung

mit anberen als ben gefehlten Subftanjen als gälfcfiung.

Urtfj. beS I. ©en. *. 18. De*. 1882 (2647/82).

10. § 12, 3iff. 1 9t- ®ef. 3. 14. Nlai 1879, betr. ben

Serfc^r mit Nahrungsmitteln.

(Die Uebcrlaffung gefuiibbeitsfctjablidjcr Nahrungsmittel an

gamilienglieber unb ^>auSgenoffen ift ein in Vetfebrbringen

biefer Nahrungsmittel. Urth. beS I. ©en. v. 8. 3an. 1883

(3101,82).

11. § 15, Abf. 2 8t. ©. o. 14. Nlai 1879 betr. ben

Verehr mit Nahrungsmitteln jc.

Die Einziehung gefunbheitsf<hätli<her ©egenftanbe ift auf

06runb vorfteljenber ©eftimmung nur juläfftg, tuetin alle Er-

forberniffc ber §§ 12—14 vorliegen unb bie Verfolgung unter

Verurteilung beS 5D^ätcrd nur aus 66rAnteil nicht möglich ift,

welche außerhalb ber Dljat ober bem StöiÜen be4 IbäterS liegen.

Urtb. be« L ©en. v. 21. De*. 1882 (2938/82).

12. § 3 N. ©ef. o. 1. 3uli 1881 über bie Erhebung von

©tempriabgaben.

Nicht für Einzahlungen auf ein Aftienfapital, fonbern nur

auf Snterimsfcheine, bie bafür auSgegeben werben, ift bie

©tempelfteuer $u entrichten. Urth- beS I. Sen. o. 12. gebr.

1883 (3084/82).

3n 6I|cfdjei&migSfiidieit ift tote Anbringung einer

ÜiMberfiagc in ber ®crufung?inftan
,5 guläffig,

§§ 574 ff. ®. C.

Er?. beS 9t 06. IL E. ©. i. ©. DufreSne c. Dufresne vom
22. November 1883, Nt. 325/82 II. D. *. 06. Eolmar.

Der auf @^efc^eibung6flage ber grau verurtheilte Ehemann

hat Berufung eingelegt unb in ber ©erufungSinitaitz ©ibetflage

wegen fchwetcr ©eleibigung erhoben. Der V. 9t. $at bie ffiiter-

flage für juläffig unb begTÜnbet erflart. Die von ber grau

gegen bas ©. U. eingelegte Nevifion ift com 9i. 06. juriirf-

gewiefen.

©rünbe:

Die 3uläffigfeft ber etft in ber ©enifungSiitftans erhobenen

Sßiberflage ergiebt fty auS ber ©eftimmung beS § 574 ber Eivil-

prosejjcrbnung, welcher bie ©eltenbmachuug neuer Älagegrünbe unb

fclgeweife auch ber SBiberflagc bis $um Schluffe terjenigen

münblichrn Verhanblung geftattet, auf welche bas Urtheil ergebt

Dag biefc ©eftimmung auf bas Verfahren elfter 3nftang be*

fchränft werben müffe, ift nach ber gaffung berfelben in Verbin-

bung mit ihrer Stellung im Spfteme ber |)ro$efjoibnuiig r nach

ber oermuth baren Abficht beS ©cfeftgeberS unb nach ber Ent*

ftebungSgefcbicbte beS WefefteS nicht anzunehmen. Der § 574

enthalt fomit für baS Verfahren in EbefdjeitungSfacben eine

Ausnahme von ben fonftigen Vorfchriften nicht nur ber §§ 235

Nr. 3 unb 240 ber EioUpTOjeßorbnung
, fonbern auch &er

§§ 489 uub 491.— AQetbingS ftinuut ber Eingang beS § 574

mit bem nur für bie erfte 3uftanj beftimmten § 253 überein;

allein bie an fich allgemeine gaffuug gewinnt nach ter Stellung

befi § 574 unter ben Vorfchriften über baS Verfahren in Ehe-

fachen, welchem baS ©efeft eine oon ben fonftigen i'rozefzvor*

fchriften in mehrfachen (Beziehungen abweicbenbe ©eftaltung ge-

geben bat, eine anbete ©ebeutung. Die §§ 568—582 bchanbeln

nämlich, foweit nicht einzelne Vorfchriften fich ihrem 3rihalte

nach lebiglich auf bie erfte 3nftan3 beziehen tonnen, baS Ver-

fahren beiber Snftangen. Dag bie §§ 569 unb 577 bi« 582

auch auf bie öerujungSinftanj Anwerbung finben, unterliegt

feinem ©ebenfen; cS ift baher auch nicht anzunehmrn, bafj ber

§ 574, beffen 3nbalt mit bem öerufungSoerfahren nicht unver-

einbar jeheint, abweichenb von ben vorhergehenden unb folgcnben

Vorfchriften nur für bie erfte 3nftanj gelten feile.

Die Äbficht beS ©efeftgebers bei ben ©eftimmungen ber

§§ 574—576 ging nach bem 3nhalte beS ©efefteS unb nach

ben Nlotiven (©egr. ©eite 364) bahin, einer Vervielfältigung

ber Eheprojeffe entgegen ;u wirten. ÜJlit Nücfficht auf bie nach

§ 576 eintretenbe NcdjtSvctwirfung geftattet § 574 baS nach-

trägliche Vorbringen neuer Ansprüche. Die Ausgleichung wäre

aber nur eine ungenügenbe, wenn § 574 auf bie erfte 3nftanj

befchränft würbe. 3u bem orbentlichen fhojeffe verliert bie

Partei durch Unterlaffung ber Vorbringung neuer Atagegrünbe

bejiehungSweife ber Söiberflage ihr Necht nicht, ba fie baffelbe

bureb Erhebung einer neuen Alagc geltenb machen fann. ÄnberS

im EbeichribungSvertahren; hat eine Partei auS Oiücffuht auf

bie gamilienehre
,
uub in ber Hoffnung auf Durchbriitgen mit

einem anberen Angriffs- ober VertbeibigungSnüttel einen weiteren

Alagegrunb ober eine ©iberflage in erfter Snftanj vorerft nicht

geltenb gemacht, fo wäre bei ber bef<hränfenben Auslegung be«

§ 574 ber Anfpruch überhaupt verloren. Eine folche £ärte brt

06efe&eS ift nicht ju vermutbcu.

gür bie wettete Auslegung fpricht enblicb auch bie Ent-

ftehungSgefchichte beS G6efebeS. Der i'reugifche Entwurf von

1864 ertlarte in § 867 bie E6eltenbmachung neuer Älagegrünbe

unb ber Söiberflage auch ^eT Verufuitgsinftanz für zuläffig.

Die Vorfchriften ber §§ 862, 863, 867 unb 868 waren nach

ben Nlotiven befKmmt: „bie Vervielfältigung ber ScbeibungS-

prozeffe unb bie Erneuerung eine« erfolglos burchgeführten

SchcibungsbegehrenS auf ©runb von 3batiachen ju verhinbern,

welche fchon aus bem E6nitibe Vcrbacht «werfen, weil fie in bem

früheren ScheibungSprcjeffe jurürfgehalten worben ftub." Der

Norbbeutfche Entwurf hat zwar in ben §§ 1087 ff. bie auS-

briefliche Vorf<hrift ber 3uläfftgfcit bes Vorbringens neuer

Älagegrünbe unb SSBiberflagen für bie zweite 3uftanj nicht

wieberholt, feboch befchlog nach ^en norbbeutfehen AommifftonS-

protofoUen (©. 2200) bic Äommtffion zu verorbnen, ba§ neue

3-hatfachcn in erfter unb zweiter 3ufta«j ohne Einfchränfutig

nachträglich angeführt werben bürfen. fflenn nun ber jefet jura

(j6cfet)e erhobene Entwurf sott 1874 in feiner ©egrtmbung

(Seite 364) bic bem $reuf){f<hen Entwürfe, welcher bie 3uläffig-

feit neuer Atagegrünbe unb ÜÖiberflagen in beiten 3n»tanjen
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auöbrücfliik bestimmte, brigefügten ÜNotive einfach wieberkclt,

o^nc rin fcbgeken von ienen ©runbfäfcen gu betonen, fo fpri<kt

bie« bafür, baf? au$ ba« ©efefc felbft ungeachtet ber seranberten

Raffung im Sinne be« $>teuf)ii<hen Entwurf« aufgelegt werben

bürte. So ift an<k ber (Entwurf von bem f)reu|{f(^cn diegieruag«*

Vertreter in bcn Komuufjion«ft&uugen be« 9iei<h«tag« aufgefagt

worben, unb bie wicberholtcu Erflätungen beiftlben, bag au<h

in gweiter 3‘iftang neue Älagegrünbe scrgebra<kt werben fcnnten,

haben in ber Kommifflon feinen ©ibcrfprucb gefunben (Kom*

nuffioii«*$>rotofolle Seite 291, 292, 601).

lütttratat.

Sie Eisüpro jcgorbnung nebft Einführungegeiefc,

erläutert von Senatflpräf. 3hÜu« %> eterf c n

,

II. verm. u. verbeiferte 91 u f I. II. u. III. 91bt^.

9abr 1883 bei *ERor, Stbanenburg.

Sie jüngft crftbienene II. u. III. (Schluff*) Lieferung, bie

§§ 286—872 fewie ba« Einfüht.-©ej. behantelnb, berücffuhtigen

in eingekeilter ©eife bie neueren Erlernungen ber Literatur

unb jHcchtfprechung; auch siele in biefet 3eitf<^rift befprochene

Eontroverfeu haben bem 9>erfaffet lleranlaffung gut forgfiltigcn

Öefprecbung unb Entweihung gewährt. Sine furje Einleitung

über bie Eutftebung ber E. ’pr. O. ift ber III. Lieferung voran*

gefcfcicft/ wäkrenb in einem Markttage bie ingwifcken befannt

geworbenen Entfcheibungen be« iNridjfigericMß gufammcngefteUt

Bnb. Ein febt auefübrlicke« unb guvetläfjige« Sackregifter er*

lei<ktert ben ©ebrauch be« ©erfe«.

8erid)tipng.
,

3n ber 91r. 12 unb 13 befinbet fick in § 4 be« ©efefc*

entwürfe bet Kontmiffton be« ^Berliner SnwalUverein* ein

Srucffehler.

3n bet gwritcn 3rile be« 'Paragraphen gwifchen ben ©orten

Urtkeil« — okne, freien folgenbe ©orte:

„erfolgt ober fall« bie Aufhebung be« Urtkeil«"

fo tag ber Sab folgenberniageu lauten muff:

„3ft bi« gum Schlug be« lemiin«, in welkem bie

grqipretkuug ober Aufhebung be« Urtkeil« erfolgt

ober, fall« bie Aufhebung be« Urtkeil« okne münblicke

Verkant lung erfolgt, in beut aufkebenben Urtkeil

felbft bie Entf(kabigung«pfli(kt Weber attfibrücfUch au«*

geftkloffen, nock bie Entweihung kierüber auöbrücflick

vorbekalten, fo gilt bie Entfckäbigung«pfli(kt al« feft*

gefteOt"

$erfanal 'Seränbcrunßen.

Sulaffunflttt.

Dt. Oetfer bei bem Sanbgericht inEaffel; — 93 reeJe bei

bem Amtegericht in Salgwebel; — von (Nottberg bei bem
Amtegericht in SBurg b. ÜR.; — ?op bei bem Sanbgericbt in

SCWüklbaufen; — (Treffer bei bem 9anbgerickt in IRubolftabt;

— Karl Stk all bei bem 9antgericht in Stuttgart; — ©ort*
mann bei bem tfanbgericht in 9)Jefc; — Spbow bei bem

Amtegericht in Samtcr; — $aalgow unb $>etrafck bei

ber Kammer für £anbd«fachen in 9)1. • ©labbach ; — 3uliu«

Miauen ip bei bem Vanbgerickt Berlin I; — SBarelmann gu

Eutin bei bem Ober»?anbe«gcritkt in Hamburg; — flletl bei

bem 9anbgeri<kt fDlüiukeu II; — Silberfelb unb Sallcmcn
bei bem tfantgericht in 5Bre«lau ;

— Dr. Weniger bei bem

?anbgcritkt in ©örlip; — Stekling bei bem Amtegericht in

fDHnben; — Mia«fe unb SB o eg er bei bem ?anbgeri<ht Berlin I;

— Eloeffer bei beui Amtegericht in griebeberg 9L9L;

—

©anneberg bei bem $anbgeri(ht in ©leimig; — Sckütf bei

bem Amtegericht in Mlamelau; — Stoe (ficht bei bem Amte*

geritkt in 6m«; — Dr. Alberti bei beni ^anbgerickt in ©ie«*

baten; — Dr. Voller bei bem Vanbgeri<kt in 'Plauen. —

3« bet ?ifte bet 9ie«kt«auwalte finb gelöfd)t: 9op bei bem

Cber*?anbeflgeri(kt in EoLntar; — von E5utfckmibt bei bem

2anbgeri<kt in Sre«ben; — von ©emftorff ?u ©t«mar bei

bem ?antgeri<kt in Sekwerin ;
— Stoecfiikt bei beut 9anb*

geritkt in Dleuwieb ;
— Sckmitk ju Ölanfenkain bei bem

9anbgeritkt in ©eimar; — QSuftas Krug II bei bem 2anb*

geritbt uub bem £)ber*£anfce«geri<kt in Sannftabt; — ©ek*

3ufti$ratk Surre bei bem 2anbgerickt in föiagbeburg; —
Cua^nigf ju Senftenberg bei bem Vanbgeritkt in Eottbu«;

— Sange bei bem Ämtegcrickt in greiburg i. S<kl.; —
Äbamcipf bei bem Sanbgerickt in lBre«Uu; — ^>lctl bei

bem Kmt«geritkt in Erbing; — Dr. Ektlften bei bem Unit«*

geriefet, teilt Sanbgcritkt unb bem DbcT*Sanfce«geriikt in 4>am*

bürg; — Sieberlein bei bem 9Imt«geri(kt in Örilngrirfl; —
Dr. Ortkenberger bei bem Sanbgeritkt in granffurt a. ®l;
— Diofe bei bem Ober*2anbe«geri(kt in Clbenburg; — Stern*

ritk bei bem Sanbgerickt in ©ie«baten; — 3uftigratk Stkneiber

bei bem %mt«geri(kt in Otamfilau
;
— ©el). 3aftigratk Öatfow

bei bem Saubgeriikt in Stargarb i. $>. ;
— Dr. Eie men«

bei beuj Sanbgeti<kt in Süffelborf. —

(*rnonnurt#en.

Ernannt finb t Ser 9ic(kt«aiiwalt Dr. jnr. Sofepk in

IRaftenburg guui 9)otai im ©ejirf be« Cber-Sanbe«gerickt« 3u

König«berg; — ber 9ie<kt«anwalt Dr. fallet in £>fterkol$

jum flotar im 3kjirf be« Sanbgeri<kt« gu Serben; — ber

ÜKc<kt«anma(t ©reiff 3U .£>alle in ©eftfalen gum Olotar im

Sfcgirf be« Cber*?anbe«geritktfl gu^iaiitut; — bet DiettyManwalt

Dr. jnr. E lernen« in Süffelborf gum 91otar für ben $luit«*

geri<kt«betirf ©o<k im Sanbgcritktobejirfe Eleve, mit Hnweifung

feine« ©oknftOe« in ©ock; — ber 9tcckt«anwalt Oua^nigf
gu Senftenberg gum 9lotar im 5Öejirf be« Kammergerickt« uub

ber 8ie(kt«anwalt Ek au« tu Oi(ker«leben .

5
um Mtotar im 93e*

girf be« Cber*Sanbe«geri<kt« gu Mlaumburg a. ©. —

$tte(t>erlftl)uiißrn.

Sem 9le<kl«anwalt unb Mlotar S (kn eibet in 9^am«lau

ift bei ber uackgefuckten Entlaffung al« 9totar bei Ekarafter

al« 3uftijratk »erlieken.

Jobe^faUe.
Dr. Subwig ©eher in Dioftetf; — Kaepluieier in

^Nürnberg; — © reinig in Eobleng
;
— 3uftigratk Jölorf in

fWagbcburg; — ©atkeukufen in Sekwerin i. ®t; — 3«frtj*

ratk Sepbe in |>t. Stargarbt. —
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£>rbtn$t>erlftbunf|en.

1' erliefon würbe ÜDem 3uftt$ratty Steulmann ju Sieg»

nife brr Wotftc 4lbler»Orben alerter Älaffc-

We$t#anwatt 8ieug»3aefferer in (Sein fyxt feinen Manien

in JRcug abgeänbert.

Gin freuftiftfcfT üHe <f>täantt>ält an einem &mtgeri<bt,

beffen $rapl im GMüde bei gemeinen 3te$tl aufgeübt wirb,

beabftdjtigt ft<$ mit einem jüngeren 8icd?tlanwalt ober einem

®eri<btlarfeffor au verbinten. öefiOige Offerten unter A. II.

an bie 6fl>ebition biefef ölattel.

Gin j. 8W., 23 3- alt, militarfrei, ber längere 3«t bei

einem Wetylanwalt unb über 6 3aljre bei einer öerwaltungl*

beborbe tfyätig war u. b. Stenografie mastig ift, fueftt geft.

auf gute 3eugu. auf fofort Stellung.

® ef. freo. Off, unt . W. W. 91 . q. b. (frp. b. Öl.

(Sin früherer ftmtöridjtcr,

vertraut mit ben $nw.»@ef<$* wünfc$it angemeffene öeft^aftigung

bei einem 9ied>tlanwalt, am liebsten all Hilfsarbeiter. 3^*8'

niffe fennen beigebr. werben. Offerten unter J. K. befßrbert

bie G#>b. b. 3eTtfc&T.

Unterjeic^nder , me^riä^riger 9te$tlanw.»Öüreanoor»
ftefyer, mit guten 3fU8n ’ffcn > idbftfL Arbeiter, au$ im Wcta»

riatlfadj, 28 3af?« alt, wünfe^t gum erften 9Jiai ober fpätft.

1. Dftober b. 3- Stellung alf

!öürenu= 3.iorftcher
ober 2. Sefretar bei einem We<§t«anw., glei^gültig, ob ber*

felbe in f)reufjen ober einem unteren heutigen Staate wetynt.

(&el?a(t6anfprü$e mäßig. ®efi. Offerten bitte $u richten an

8. Seltner, (9 üben.

Öen iöciöfr’f fcricott verlaufe bie 10

erften öanbe.

3ena, im Äpril 1883.

3uitijratb Dr. Martin.

<?in jüngerer StäreaaDorflrbrr, weltbem gute

3eugniffe $ur Seite fte^en, fudjt oeränberunglfjalbrr Stetlung.

@<fl. Off. sub. X. IO® an bie G*p. b, Öl. ju fenten.

ßarf -Mettmann# Verlag in jJJftfin W.
unk fr.otsroi ffrnf tfraftliefjrr itrrlag.

Soeben erfefien

:

formulatc für RrManliliiiigfii litt ftrdtigrn ^erii|t$ktbeit.
3um Gebraute für

Siebter, Anwälte, Slubitciirc, ÄonfularBeamte, 2lutt> artet gtmt Wi^tcramte, (Jkridjtlfdjreiber unb ^riuat^crfoneu
entworfen unb

aus ben (Sefefjen ber He^tfpret^ung unb He^tsnriflenfdjttft

erläutert von

Dr. ISettno
Sroette trrrmrijrtr unb urrbefTerte Auflage.

(Sieg. geb. SW. 7

2>al Öuifc Ijat fi(t> fowefyl in fa^wiffenf^aftliipen Äreifen all au<$ in ber CiMtfcaftlwelt eingebürgert unb ift ben

Wintern unb Wotaren ein wiQfommene# .fcianfcfcud?,

ben ilntDartern für bnl Wirfjtrrainl unb ben (Dertdjt&frfjrrifcereiett,

fewie autft bem ($ef<ty&ft!mann ein braudjbaret unb nüfjlitber Oiathgeber geworben.

25er erfte 2$eil, cntfyaltenb Formulare für Hanblungen ber freiwilligen Q^eri^tlbarfeit, erf^ieit bereits im 3a^re 1881

in vierter Auflage unb loftet SW. 8.

gür bie Siebaftion uerantw.: ©. Harnle. Verlag: SU. UJtoefer HofVud?banblu«g. 3>rud: 48. SKocfer Hofbu<bbru<fmi in Öerlin.

Am 20. März gelangte sur Ausgabe Liefer. 2 (Bogen 6— 15,

Preis 3 M.) tod

Gh von Wilmowski und M. Levy:

(Zivilprozessordnung
mit KomnuinUr.

1883. — Dritte verbesserte Anflage.

Lief. 3, Bogen 1 6—35 umfassend, wird Ende April erschdoen.

Verlag; van Frans Vahlen In Berlin.

| Le Roman des familles
(französische Romanzeitnne)

bringt wöchentlich fiir die Familie

die schönsten französ.

Romane,
Novellen,

Comödicn,
Plaudereien,
Anecdoten,

_ Räthsei et«,

vierteljährlich 13 Helte für 4 Mark
durch Buchhandel tu Post zu beziehen.

Probeheft gratis.

Jahrg. I u. II nur 20 Mark.
Verlag von Jul. Engelmanii,

Berlin, Zimmerstr. 91.

öertag von G. SRorgeuftmt in Öre# lau.

Soeben erfüllen:

Sie Hoortlen uttii ^tnträgr
|um

^enolTenfcfiaflödcfet

befproden unb erläutert
BO«

Dr. 3. §. ^trJf
9t«bt<anwalt in ÜDtannbfim.

Gin öcitrag jur Wefonu bei Geuoffenfi^aftlre^itl.

freil 2,00 SR

Sn bnbm in «Den Uad)b««SI«ng«n.
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Btrlltt, 1. TOoi. 1883 .SV? 16 unb 17 .

SjcrauSgcgebcn t'on

S. tjatnlr, unt UI. firmpnrr,
W«i>Mam»alt in Ansbach. •K«fct®ana)alt beim Caubgmi^t I. in Berlin.

Or^on bcö bfutfeben Stniiialtdtmini.

fttii für fcni Jabrgang 12 »IRarf. — Wf 3rif» 30 'P’S- — SJtftrllungm übrrniraml jftr 4'ud)l;«tiMuiij) unb $»ftanftalt.

»tH.lt,

3u §§ 112, 116, 117 ß. ¥. D. S. 121. — Äann t«
Äenfurövcrwalter im gur .£>erau®gabc bet gut

Ntaffc gegegenen Satten dritter angehalten werten’? 8. 123.

— 3ur Auflegung bet §§ 278, 648 Nr. 1 ter (J. '}>. i'. 8. 123.

— Bom Neich®geri<ht. S. 124. — <3tutent«nfc^läger tfbliche

Safferi im 'Sinne be® § 205 bc® Nei<h®‘ttafgefebbuchee. S. 131.

— llnabwenbbaret 3ufaU im Sinne be® § 211 (5. f. O.

®. 133. — 3u)tedung einer 9ie<ht®nuttelfchrift. Sinb Mangel

ber 'Jlbfdjrift fcer 3uftcllung®urfunbe von 6rl;eblid?feit, wenn

biefe llrfunbe felbft gefetyn&ftig tfi V S. 133. — Serben burch

bic Ernennung eine« &au®fchne® gum Offigier (Sefcnbeiieutenant)

btfjen StatuSredjtc witveränbert? Sccbfeliähigfril be® 4>auöfohne®

nach gemeinem Necht. Aufhebung ber väterlichen Wewalt. S. 134.

— üfitteratur. ®. 135. — f>erfcnal*Beränteningfn. S. 135.

a# §§ 112, 116, 117 (£. f. C.

25er Ned>t®anwalt Nt. war in einer tanfcgeridjilidicit i>ro-

gemacht wegen Aufhebung ber Sequestration eine® ©ruubftücf®

unb SdjabenerfatJe® ber Befragten gur vorläufig unentgeltlichen

©ahrnchmuug ihrer Siebte al® Anwalt für tic erite ’3nfian$

sott Amtlwegeu brigeortnet worben.

(Sr flagtc icine, in jener i'regef,fache entftanbenen unb in

unbeftrittener von 111 9W. 45 fpf. vorhergegangener

SRahnung ungeachtet noch unbcrichtigt gebliebenen Gebühren

unb Au®lagcn ein. Cfr behauptet, bic Befragte fei nach 3l«f*

hebung bet Sequestration be® vorftehenb begeichncten QJrunb*

ftiief® „wieber gablungsfähig geworben."

2)ie Befragte, welcher wiebet ta® Ariuenrecht bewilligt

würbe, hat eine feit jenem Bcrprogeffe eingetretene Beffening

ihrer BenuögenSverhältmife in Abrebe geftcllt, fie will auch *H

bcu Befifc beß fequeftrirten OHunbftücf® nicht gelangt fein.

25a® Vanbgericht wie® bie Klage foftenpfUchttg ab. 3n

ben ©rünben führte c® au®:

3ur Begrünbung ber (Gebühren unb An®(agenforterung

be® Kläger«, al« te® ber betagten gut vorläufig unentgeltlichen

Sabrnehmung ihrer Necbte gemäf; § 107 8t. ($. |). £>. beige*

orbneten 9icd>t®anwalte, hätte es einer vorherigen Seitftellung

im Sinne ber §§ 116 unb 117 ber 1*. 9>. O. beburft, bie —
von ihrer 3ufäffig(eit im gegenwärtigen Verfahren abgefehen —

flägerifcherfrit® nicht einmal beantragt worben fei. 3ubem habe

bic Beftagte burch ba® ben örforberniffen be® § 109 Abf. 2

(5. $>. 0. entiprechenbe 3<ugnifl ber cbrigfeitlichen Betörte,

auf Örunb beffen ihr auch in biefem 3lecbt«itrrite ba® Armen*

recht bewilligt worben, bargethan, bafj fie ohne Beeinträchtigung

be® für fie unb ihre $amUir uothwenbigen Unterhalts, gur

Nachzahlung rejp, 3ahlung von (Gebühren gnr 3cit nicht im

Staube fei.

Set Klager hat Berufung eingelegt.

6t will bie §§116 unb 117 $.)).£). nur auf (Bericht®*

fofien, nicht aber auf bie SNanbatariengefcühren bejegeu wiffen.

2)ie betreffenben Sequeitration®afteu würben ergeben, ba»;

ber Befragten Anfang® Oftober 1882 ba® Wninbftücf gurücfge*

geben worben fei. gern er provojirt er auf amtliche ftusfunft

be® ?lmt®vorfteher® be® Sohnort® ber Beflagteit baruber, baf;

bie Befragte nunmehr im Staube fei, ohne Beeinträchtigung

be® für fie unb ihre Familie nothwentigen UnterlMlt® bie C®e*

biihren be® Kläger® gu bcjablen.

5>a® Äanmiergericht hat bie Berufung verwerfen, t5®

führt au«:

5)ie Befragte hatte burch bt< ihr im Borprogcffe gu 2heil

geworbene Bewilligung be® ülrmenrecht® ba« Necht auf Beiorb-

uung be® .Kläger®, al® Sachwalter®, zur vorläufig unentgelt*

liehen Sahrnelimmig ihrer Nechte unb fomit bie Befugnif;

erlangt
,

von ber Berichtigung ber (Gebühren, welche fie

»hrent Anwälte, bem Kläger, fchulbig würbe, einftweilen befreit

gu fein.

2)iefc Befiignig ift, wie § 107 Nr. 3 bei <5. O. er*

giebt, eine ber $o(gett ber 9ttmenrecht6hewiÜigung überhaupt

unb wie biefe im Allgemeinen, fo fann auch jene Bcfugnip im

Befouberen nur babureb für bie arme Partei erlofchen, bap ent*

weber wäl?renb be« Vfaufe« be® f>rogeffe® ba® (Bericht bie ertheilte

Bewilligung be® Armenrecht® geuiäg §§ 112 unb 117 a. a. D.

einfach wiberruft, ober ber Borfchrift ber §§ 116 unb 117

a. a. O. gu $clge, nach Beruhigung be® Nethtsüreitc- bie bislang

arme |)artct gerichtvfeitig gut Nachzahlung berjenigen Beträge,

von bereu Berichtigung üe einftweilen befreit war, für verpftid?*

tet erflart wirb.

liegen biefe Auslegung ber §§112, 116 unb 117 dl.

ift bic Befdjwcrbe tc® BeiufungSflager« gerichtet. t*v will bem

§ 117 I. c. nach feinem SortMutc, ber f»<h nur über bie Nach*

Digitized by Google



122

Zahlung itx Beträge, von beten SÖcric^ti^uu{j bie jum

Armenrechte jugelaffene gartet einstweilen befreit ift," ver-

halte, bie Auslegung geben, baft bet § 117 nch Ubiglidj auf

bie sub Br. 1 unb 2 beS § 107 aufgeführten Beträge, alfo

auf bie ©erichtsfoften unb 3pugengefcühren begehe, weil nur

rücfftdjtlich tiefer betrage amt in bem § 107 „bie einftwei*

lige Befreiung ber Berichtigung" ,ju fünften bet armen

•partei angeorbnet werbe, bafj bagegen bie „einstweilige Be*

freiung von ber Berichtigung" bet 3Jla»batamngebiit>ren im

§ 107 ber atmen Partei burch Bewilligung beS ArmenrechtS

gar nicht in AuSjicht geftellt werbe, ihre Barzahlung ba^er

auch nic^t etft wieber auSbrücflich angeorbnet ju werben

braune, ba§ vielmehr Br. 3 beS § 107 bet amen Partei von

vornherein nur bas Becht auf Beiotbnung eines BechtSanwaltS

„jur vorläufig unentgeltlichen ©ahtnehmung ihrer Bechtc", in*

foweit eine Bertretung butch Anwälte geboten fei, gewähre.

Set BerufungSfläget geht jebcch fehl, inbem er auS bem

vergebenen ffiortlaute ber Br. 1 unb 2 beS § 107 unb beS

§117 einerfeitö unb ber Br. 3 beS § 107 anbererfeitd eine vom

©efffcgeber gewollte Unterftheibung jwifchen Manbatariengcbüh*

ten unb fonftigeu Projehgebübren, b. h> anläßlich beS PrejcifeS

entftanbenen Koften•Beträgen herauSlefen will. Schon ber ©ort*

finn läjjt, tre& ber Berfchiebenheit ber gebrauchten ©orte felbft,

eine fold;e Unterfcheibung nicht ju.

Senn wenn in Br. 1 unb 2 beS § 107 als folge ber

Bewilligung beS ArmenrechtS bie einftweilige Befreiung von ber

Berichtigung ber ©erichtsfoften u. f. w. angeorbnet wirb, unb

in Br. 3 bafelbft als weitere fjolge ber Bewilligung beS Armen*

recbt8 ber armen Partei bafl JHed?t zugefprechen wirb, bag ihr

jur vorläufig unentgeltlichen ©ahtnehmung ihrer tHe^te ein

BechiSanwalt beigeorbnet werbe, fo ift nach bem gewöhnlichen

Sprachgebrauche bie Br. 3 nicht anberS ju verftehen, als bap

bie arme Partei, wie fie nach Br. 1 unb 2 von ber Berichti*

gnng ber ©erichtsfoften u. f. w. cinftweilcn befreit wirb, in

gleicher ©eife auch CDn ber Berichtigung ber ©ebühren beS ihr

beigeorbneten Anwalts einftweilen befreit werbe, llnb wenn

nun in ben §§116, 117 (ebtglich von ben Beträgen, von bereu

Berichtigung bie arme Partei einftweilen befreit war, bie Bebe

ift, ohne bajj hier °^r einer anbexn Stelle entfprechenbe be*

fenbere Borfchriften bezüglich ber Barzahlung bet OtechtSanwalS*

gebühren gegeben worben: fo ift ber Schluß geboten, bah mit

jener einen Bezeichnung nicht nur bie ©erichtsfoften u. f. w.

beS § 107 Br. 1 unb 2, fonbern auch bie UtechtSanwaltgebuh*

ren § 107 Br. 3 getroffen werben joflen.

öS ift freilich nicht ju verfemten, bag in Br. 1 unb 2 beS

§ 107 unb § 114 gerabe von ben ©erichtsfoften unb fonftigen

Beträgen ber Br. 1 unb 2 beS § 107, immer nur bie ©orte

„einftweilige Befreiung von ber Berichtigung* gebraucht werben,

wäljrcnb bezüglich ber Manbatariengebübren, wie in ber Br. 3

beS § 107 ber <5. 1). £)., fo auch in bem biefer Br. 3 forre*

fponbirenben § 34 bet BcchtSanwaltSorbnung berartige AuS*

brüefe nicht jur Anwenbung gefommen, hlft »telmehr wie bort

immer nur von „vorläufig unentgeltlicher ©ahmebmung ber

Bed>te* bie Bebe ift; hoch fann biefer tlmftanb nicht für ent*

fdjcitcitb erachtet werben. ÖS ift einmal nicht anzunehmen, ba§

ber ©efepgeber, wenn er ben vom .Kläger gewollten Unterschieb

jwiichen ©erichtsfoften, 3*ugengebührcn «* einerfeitS unb Man*

batariengebühren anbererfelts ftatuiren wollte, bieS nicht mit

größerer Beftimmtheit im ©efefce felbft jum AuSbrucfe gebraut

hätte. Sag fciefeS ni^t gefchehen, beutet fc$on barauf hin» ba§

bem ©ebrauche fener ©efefcesworte an ben angegebenen Stellen

nur ber ©erth einet rcbaftionellen Bariation beijumeffen ift.

hierfür fprttht aber weiter, ba§ eS an einem 3rityn»fte

fehlen würbe, in welchem baS Annenrccht mit feinen folgen bezüglich

ber ©ebühren beS beigeorbneten BedjtSanwaltS aufhören foO.

Sie Bewilligung beS Armenrechts turch baS ^rojefjgericht

Stellt ficb nicht eigentlich als eine projcgrichteTlithe Öntfcheibung

bar, fonbern gehört mehr ber Suftijvenvaltung an. öS wirb

barüber burch Befchluf; entfehieben, unb ber Befchlug ift unan-

fechtbar, wenn baburT baS Armenrecht bewilligt wirb, öbenfo

wirb über bie öntjieljung beS Armenrechts währenb beS Pro*

jeffefi unb über bie Berpflichtung jur Barzahlung ber einft*

weilen geftunbeten Koften unb ©ebühren burch Befchfof ent*

fchieben, unb auch 9f9fn Mefen Befchluft finbet ein ^Rechtsmittel

nicht ftatt, wenn baburch bie gortbaucr beS ArmenrechtS bejw.

bte Bichtverpflichtung jur Barzahlung ber einftweilen geftunbe-

ten Beträge auSgefprecJeiV wirb (§§ 116—118).

Man würbe bem ©efefegebet eine arge 3>tfonfequenj ju*

mutten, wollte man, ba bo<h unzweifelhaft ein Bcfchlug beS

©erichtS, wie jur Bewilligung beS ArmenrecbtS
, fc auch jur

öntjiehung beffelben erforberlicb ift, fo oft bie Berichtigung von

©erichtsfoften in Stage ftcljt: obwohl bie Bewilligung beS

ArmenrechtS mit bem Becht auf vorläufig unentgeltliche Ber*

tretung burch ben beigeorbneten Anwalt unbeftritten von einem

Befchluffe beS ©erichtS abhängig ift, für bie Öntjiehung beS

ArmenrechtS von einem folcben Befchluffe abfehen, fo oft e§ ftch

um bie Berichtigun^ovn AnwaltSgebübren hctnbclt, unb baburch

ju bem örgebniffe-
;
fangen, bah es für baS Aufhören beS

ArmenrechtS tm julefct gebachten ^aCIe an [eher Borfchrift, fo*

wohl was bie Borautfe&uitg als was baS Berfahren anbe*

trifft, fehlte.

Sa bie Materialien ber öivil*|)roj(§*Crbnung feinen An-

halt bafür bieten, bag eine berartige 3n!onf(qnen$ bewufjt in

baS ©efeh h^eingetragen fei, unb nicht anjunehmen ift, ba§

in einem fo forgfältig vorbereiteten ©efe^e, wie bie öivil*f>ro»

jefvOrbnuug, bie Snfonfequenj unbeachtet geblieben fei, fo bleibt

nur bie Annahme übrig, biefelbe beftehe in ber 3fcat nicht unb

man h«be bie Borfchriften in ben §§ 116, 117 als alle bie

in § 107 unter Br. 1—3 angegebenen folgen beS AnnenredjtS

unifaffenb angefehen.

Bur bei biejer Auffaffung ift baher auch 3U *fann 6<*

ftimmten önbpunfte beS Atmenrechts ju gelangen. Saf? bie

Sauer beS ArmenrechtS mit feiner ftolge ber unentgeltlichen

Bertretung burch ben Armcnanwalt nicht, wie ber Kläger meint,

an bie Bcenbigung ber erfteu Snftanj burch önburth«’l gebunben

ift, gebt fchon, abgefehen bavon, bah n{(ht verftänbig fein

würbe, für ben ©egfall beS ArmenrechtS eine anfcerc BorauS*

fcfcung, als baS Aufhöreu beS Unvermögens, an$uorbuen, barauS

hervor, bah Bewilligung beS ArmenrechtS für bie erfte

Snftanj (in ber weitern Bebeutung beS § 163) nach § HO
Abf. 1 auch Me 3wangüvoflftrecfung umfaßt, alfo ^rozehhanb*

Jungen, beten Bcenbigung faum abjufebeu ift.

hiernach hfltte Kläger, nachbem ber Beflagten baS

Armenrecht bewilligt worben war, junächft einen Befchluh beS

jogle



1*23

öerichtß barüber, tag baß Armenrecht ber ©eflagten aufhßw uub

tag bic leitete beßljatb gut fHadjgahlung bei geftunbeten Äeftcn

unb Amvaltßgebüljren verpflichtet {ei, gemäß §§ 116, 117 b«*

bdguführen, unb nur auf ©runblage eiucö feieren Scfchlujfeß

fennte er gegen bie ©eflagte auf Slachgaljlung feiner ©ebühren

fllage ergeben. Sa ber Ätager feiner Alage tiefe ©egrüntung

nicht gegeben Ijat, fo fehlt berfclben ein wefmtlicheß ©rforbemiß

unb baß bie Älage abweifenbe Urteil muß batycr für geregt»

fertigt erachtet werten. ’)

Sonn bet Sonfnt^uertvolter im ^nffiifitinocftc ^ur

£>traub(iabc ber jnr 'JDinffe gezogenen Sudtcn

dritter angdjaltcn merbtn?

'Jijdj Grcffuung befi Acnfurfeß über baß ffiermögen ber

eijefrau O. natjm ber ©erwaltcr fämmtliche ber 3waugßvoU-

ftreefung unterworfene Sachen, toel^e er in ber von ber ©emcin-

jchulbneriti gemieteten unb von ihr unb ihrem ©bemanne

bewohnten .£>aufe vorfanb, in feinen 3)ejty, barunter auch

Stoffen unb Armaturftücfe. ©egen Freigabe ber leßteren wanbte

ndb ber ©h*mann D., ein Lieutenant ber Lanbwefcr, befd>n?erbe*

fufcrent an baß Acnfurßgericht, welche! jeboch febe ©ntfeheitung

ab\«bnte unb ihm an^eimfteftte, unter SRachwdß feineß (Sigen-

tbumß bie £eraußgabc ber Sachen von bem ©crwaltet gu bean-

spruchen. Sagegen nah»» baß Agl. Lanbgeric^t gu ÜJl auf bie

©erwerbe beß ß^emanneß an, baß, fowenig ber ©erichtövefl jietyer

augenscheinlich frembe Sachen im ©ege ber 3vüngl»üflflreAtRg

Vfätvben bütfe, auch ber Äonfurßverwalter feine fremben Sachen

jur Äonfurßmafje gieren bürfe unb bemgemäß gur ^»eraußgabe

berfeiben im SufftytßlBege anguhalten fei. Sie hiergegen

eingelegte »eitere ©erwerbe beß Verwalter! ^at baß Ober*

lanbeßgeri^t Pofen am 2. SJlärg 1883 für begrünbet erachtet:

.©eil übet Aufprüche auf baß ©igenthum an Sachen,

welche ber Äonfurßverwalter alß gur Äonfutßmajfe gehörig in

©efib genommen bat, im Streitfälle nur im crbentli$en Otechtß-

»ege gwtjeben bem ©infcnanten unb Äonfurßverwalter eutfe^iebeu

»erben fann, in bem Stuffi4?tör«^to beß Aon!urßgeri$tß aber

nicht bie ©efugniß enthalten ift, ben ©erwalter ohne ©eitereß

gur Anerfennung beß (5igent$um6 eineß Srittcn an folgen vom

Ütonoalter in ©efty genommenen Sachen unb gu bereu $erauß-

gäbe anguljalten, baß Acnfurßgericht bemnach eorrect ge^anbelt

bat, wenn eß bem (Seemann anheim gegeben bat, fuh wegen

gtrigabe ber Sachen an ben ©erwatter gu wenben, {cnad>

bierbureg betn AntragfteQex du ©ruub jur öefebwerbe über baß

Bericht nicht gegeben würbe, ihm vielmehr, wenn ber ©erroalter

bie £eraußgabc verweigerte, nur ber ©cg ber Alage übrig blieb,

baß ©erhaltniß beß Snmiltnß ber Äcnfurßmaffe

andj feineßwegß bem beß ©trichtßvcKgiehcr! 3u ben gepfänbeten

*) Sie {frage, welche baß obige Unheil behanbelt ift gwrifrl-

haft. Set ©otftanb ber ©erliner Auwaltfcgaft hatte in einer

©ejehwertefaebe bereits am 13. Januar 1881 ber obigen Meinung

f«h burch bru ©rftblufj angefchioffen:

„Ser § 116 6. p. 0. ift auch auf bic (Singlebung ber

Öebübrcn beß beigeorbneten SnwaltU (§ 107 *) für an-

wenbfar gu erachten, ebenfo folgerecht auch § 117.

S- Dt

Sachen analog ift, bie Äoften beß ©efehwerbevetfahrenß eublich

webet gu ben HRaffeloften noch ju fct* SWaffefchulben gehören,

vielmehr bem Sefchwcrbeführer gut Laft fallen. M-n.

3ut JCttflegung ber §§ 278, 648 SWr. 1

bet (£. 0.

Alagerin hatf* ^c‘ fc« Aammet für ^anbelßfacben beß

Laubgericblß gu S. Alage auf Bafilung von 804 9Rarf erhoben,

©eflagtc h^tte im SBerhanblungßtcnnin beantragt, bie Älage,

fewett fie ben 93etrag von 487 ÜRarf 33 ??f. überfteige, alß

uubegrünbet abjuwdfen unb Hefen Antrag bahin erläutert, ba^

fie ben Aufpruch in ^)öhe von 487 9Jlarf 33 |^f. weher aner*

fenne noch beftreite, jonbem begüglith beffeiben alß nicht verhan»

belnb angefehen werben wolle. (5ß erging S^eiliarl^eU begüglich

beß genannten öetragß, welcheß auch für vorläufig voöftiecfbar

erflärt würbe, ©egüglich beß beftritteuen Shc'la fceß Alagan*

fpruchß würbe Öeujeißbefchlu^ erlaffen.

3Jeflagte verfolgte an baß Cberlanbeßgericht gu S. ©eru«

fuug unb bat primär:

Sie (Sntfcfceibung I. 3nftang, foweit fic auf vorläufige

©ottftrecfbarfeitßetflarung gehe, aufguheben ,
ferner baß beregte

ShdlurthcH aufgnheben unb bie Sa«h« auf ©runb beß § 501

ber & £>. an bic I. 3«ftang gurüefguverweifen. Segrünbet

würben bie Anträge wie folgt:

Saß angefoebtene 6rfenutni§ ha^c »it Unrecht ein Aner>

fenntniß beß fraglichen ©ctragß miterfteHt, eß läge hi« nur

eine ©erfäumniß vor, welche nicht fofort guni. <Sv(a§ cineß Ur*

thdlß ©eranlaffung gebe, fonbern nur in bem fpdter gu erlaffen-

ben ßnburtlieil ©erücffcchtigung finben fönne (cfr. § 299 bet

6. £).)• Ucberbieß fei auch ein Anerfenntni§ ber jwingen-

ben ©otfehrift beß § 146 ber (S. O. int SibmigiptctofoK

nicht feftgcftcflt unb verlcfen worben. Saß ©erufungßgericht

hat bie ©erufung gurüefgewiefen : Sie ©eflagte habe auch be-

jüglich beß ©etragß von 487 fSKarf 33 i'f. vcrhanbdt, fte habe

erflärt, ihn niept beftreiten gu wollen, baralt fd bie weitere (Sr-

flärung, hierüber nicht verhanbeln gu wollen, bebeutungßloß ge-

worben, uub bie Annabmc einet ©erfäuumig, bereu folgen erft

jpätcr außtufprechen feien, außgefchloffen. Sie von ber ©e»

tagten abgegebene (Srflärung entspreche aber auch ben Srforber-

raffen beß § 278 ber (5. 1'. £. unb genüge gu beffeu ©egrün-

bung; fie fei nicht ©eftäubniß, fonbern theilweife 91a<hgabc beß

gefaramten Älaganfpruchß, eine Unterwerfung unter ben Älagatt-

trag biß gu biefeui ©etrag, rine confessio in jure, § 278 ver-

lange nur, bag eine folch« Unterwerfung in ber münblichen

©erhanblung bebingungßloß außgejprochen werbe.

cfr. Strucfmann u. Aocfc, ©ilmcwßft, Seuffert ad § 278.

©eiter fd auch bem ©rforberniß beß § 146 (5. ^). O. im

SipungßprctofoU ©cnüge geleistet, iubem biefeß bie ©rflarung

wörtlich enthalte, welche alß Anerfeuntniß beß Anfpmchß gu

betrachten feL —
Sic ©ntfehdbung ift meineß ©ra^itenß auß folgenben

©rünben unrichtig:

§ 278 fcfct vorauß, bafj eine Partei ben gegen fie geltenb

gemachten Aufpruch — gumShdt — anerfennt. Siefeß An-

erfenntniß mug nach § 146 im Sibungßprotofoll feftgeftellt
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werten. Sie in tiefem mitgenommene (Srflärung, ten Änfpruch

weber an$uerfenncn noch ihn beftreiten tu weilen
,

enthält aber

Fein ÄnerfenntiiiR
,

fentern eß liegt einfach ein unveUftäntigeß

hanteln bezüglich teß 3htilaniprucb6 vor, in betreff teilen ter

§ 299 ter <5 . O. Berfcbriften giett. — (Sß war taher tie

(Srlaffung eines ÄncrfeiintmfitbeUitrtfmlß nic^t am ^lapc, baß

unveditäntige hanteln ter Besagten unt bic temfetten ent»

fpringenten nachteiligen folgen fennten vielmehr nur ein (Sie»

ment teß in ter Sache fclhft fpätcr erge^enben ecntratictoriidjen

Urtbrilß hüben.

cfr. ©aupp, Kommentar gu §§ 278, 299, 648 ter

6. V- O.

Som iKcidjtfßcridjt.

II. IaS .{innlirlätdfit.

40. Unbegrünbet ift jebenfadß in ter Äflgemeiiibeit, in

welker er aufgefteftt ift, ter vom 33. SR. außgefprechene Sag, bai;

wenn in einem ©eictäftßübcrtragiingßverfTag tie ©efcbäftßpafiiva

von tern tleherne^mer mit übernommen finb, tiefe Stipulation

auf negatioe Berpflichtungen nie^t erftreeft werben türfte.

((Sß tjanbelte fich um tie von ter übertragenen ftirma bein

.Kläger gegenüber eingegangene Beipflichtung, feine gatrifen

jur Saftgewinnung auß j>flantcn nach einem heftimmten vom
Kläger erfuntenen, nicht patentirten Betfabren, fog. Siffujionß«

verfahren einjuridjten.) I. (5. S. i. ©. Sichert c. $«fmann

vom 28. Februar 1883, 9lr. 536/82 I.

41. Bei ter Beteiligung bureb Ä c t i e n $ e i <h n u n g ift afler»

bingß wefenttid? tie 3uftimmung ju bem betreffenten Statut,

weldjeß ten Jntjalt ter Kapitalßvereinigung beftimmen fefl.

31u«b mag man tie Bereinigung aller Beteiligten ju tiefer

Statutenfeftfepung unter Beitrag bet Summen für baß ©rnnb»

fapital alß (Srrichtung eines ©efedfchaftßvfrtTageß unter tenielbeu,

geitufct auf tie Sprache teß ©fiepeß, Ärtifel 208, 209 a teß

.fcianbelßgefebbrnb«, erachten Fönnen. Snimerbin wirb baßfenige,

waß mit fßiden beß einzelnen 3ti<$nerß gefchiebt, nicht burep

tiefe interne ©itlcnßeinigung erfepöpft, fe baR baß gange Ber»

hälfnift lebiglid? von ten ©runbfäfcen in Betreff tiefer SBißetiß»

einigung beberrfept würbe unt feber Mangel bei terfelten baß

©eigene in feinen SBirFungen ungefthepni machen Fcnnte.

Bielmehr trägt feber 3ei<hnfr 5U ©rflarangen bei, bur<h

bereu Borpanbeufein mit feinem ®iflen ber JRcgiftcrbehcrte tie

Erfüllung ter für tie (Sntftebung einer Äctiengefeflfcpaft rar»

getriebenen Siormativbeftiranntngen bargetban werten fott unt

auf Wrunb teren tie IRegifteTbcborte nach eutfpredjenber Prüfung

eine ©efeÜfcpaft, bie nach bem erflärten Statuteninhalt leben

muh Mb Ü«h nur entfprechfnb ten für folcbe ©efedfepaften

gegebenen Berfchriften wieter anflöfen, brjiepungßwrife ihr

©ninbfapitnl wieter »on fiep laffm Fann, ju regiftriren fewie

ihr Borpunbenfein mit bem entfpredjcnben ©runbfapital bem

3>nHifum funt^ugebeii l;at. 9Jtan fann taher tie Äctiengeicp»

iiuug in tiefer {Richtung alß eine Grrflätung jum .^antelßregifter,

baf? ter Betreffente Kapitalßeinleger jum entfptccpenben Betrage

bei ter auf ©tunt teß gu übemidjenben Statutes einjutragen»

ten Äcticngefedfchaft fei, ebarafteriftren. Sah nach ten Bor»

jepriften teß ©rfepeß tie 3«<P«unfl n‘t* in Urfcprift jum

JNegiiter eiligereicht \u werten braucht, vielmehr tie lliureictimg

ven Befcheinigungen über ihr Berhantenfein für genügent

befunbra werten Tann, änbert an tiefer Kuffoffung nichts.

P# fann nun tahingefteUt bleiben, welche ®ir!ung im 9lccbtfl»

rertehr im Slfigemeineu bei Sifferen? jwifchen Sillen unt (St*

flaruug bem (Srteren gegenüber ber 2epteren bei^umeffen ift.

2>et Sap ven ter Weitung teß wahren SBiflenß entgegen ter

Örfläruug, erf^eint fetenfaßß auf tem ©ebicte iold^er (Srflä-

rangen, welche ta$u beftimmt finb, über ben Äreiß terfenigen,

welchen runächft erflart wirb, binauß dritten taß Bcrhanbenfein

beß erflarten Berbältniüeß funt^ugebeu, unb mit biefer Äunt»

gebung auf ihre (Snticblicfcuug ;it wirfen, wie (Srm&chtigungß*

unb ^iir öffentlichen Äenntnig beftimmte Betheiligungß»©rflä»

rangen, in Bejiehung auf bie dritten nur in auherft befchranften

©tenjen amrentbar. !Ter ^rinjipal ober HJlachtgeber muf; in

feinen Begebungen dritten taß Berhältnip, \\i feinen Leuten

cter Bevollmächtigten fc gelten taffen, wie e« teil Stritten bei

fergfältiger (Srfuntigung ^ur C^rfcheinung fontmt, auch wenn

erweißlich fein RBiHe mit tiefer (Srfcheinung fiCb nicht teefen

feilte. Sa noch höherem 9Rafw niuü tie außfchliehliihe ÜJlaR*

gcblichfeit ter (SrflSnwg gelten, wenn eß üch um eine Bethei*

ligungßerflärung hantelt, welche ter Betörte abgegeben wirt

unt an teren Prüfung turtb bie Behörte baß ©efep in

Tfchtßpcli.ieüichfm 3nterefie beftimmte, taß öffentliche Jntereffe

beriihrente unt nicht wieter ^urücfjunehmenbe ®irfungen fnüpft.

2Dte Behörte Faun tie (Srflärung nur nad? ihrem ^nfaH*

prüfen unb bie von ihr regiftrirte ©efedfehaft fann nur mit

tem auß ter Summe ter Betheiligungen, wie fie erflart fint,

lieh ergehenten Snhalte von Sapungen jur (Sliften^ foramen.

I. Cf. S. i. S. Stein c. ^ürftenwalter Stärfe • 3ucfet» unt

Btehlfahrif vom 14. gehruar 1883, 91r. 526/82 L
42. C^ß erfchefnt nicht richtig, barouß. tafs nach 9lrtifel

220 flbfafe 1 .f>. ©. B. ter 3lctienär ^ur3ahf un ß von Ber»

SiigßSinfeu von iüechtßwegen verpflichtet ift, *u folgern, bafi,

wenn im Statut für ten ftall ter 3ögerung mit ter (Sin^ahlung

nichts Unteres alß eine (Konvention alfkafe beftimmt ift, tie

(Konventienalitrafe nach tem Statut unt tie Ber$ugß$infen von

9techtßwegen ,^n suhlen feien. Saß
ff
von 9t«htßwegen # beteutet,

tap eß für tie Berpflichtung Feiner befonteren Berabrebung

unt für ten Beginn ter Berufung Feiner weiteren dJlahnung

betarf. Äber bureb bieie Beftimmung unb bie im 91bfah 2

eingeräumte Bertragfifreiheit in Betreff ber 4?öhe einer auf ten

gafl verzögerten (Einzahlung itipulirharen CKcnventionalftrafe ift

ber (Eharafter ber CKenventionalftrafe, wie er nach bem ^reufiifchen

Vantredjt unb auch hanbelßrechtlich — Ärtifel 284 teß .(lantelß»

gefeptuebß — ter prafumtive ift, nämlich taß für tie nicht

gehörig getriftete (Srfüdung ju vergütenbe 3ntereffe normirent,

§ 292 Ühfii 1 2itel 5 teß aUgemeinen 2antredjtß, nicht »er»

äntert unt tanadj ahforhirt fie präfumtiv tie 3ögmingßjinfen.

Bergl. Stiiethorft Bant 81 Seite 44 ff., Bant 4 Seite 306.

Bgl. tie hei ber vorigen 9lummer citirte (Sntjdjfibung.

43. 0er Berfäufer hat au teil von ihm gecharterten

Schiffer tie Äbliefcrung ter nach einem unteren Orte $u »er»

fenbenben ®aare bewirft. Sa »ertragßniäfjig über tie Ärt ter

Ueberfentnng nichts beftimmt war, fe galt ter Berfäufer nach

Ärtifel 344 teß Hantelßgefegbuchß für beauftragt
,

mit ter

Sorgfalt eineß orbentlichen Äaufmannß bie Beitimmung ftatl
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be« Aäufrrs j« treffen, insbefonbere auch bie f>erfon beftim«

wen, durch welche ber Iranspert ber Kartoffeln auSgeführt

leerten feilte. Äraft tiefer ©efebcSbeftiinmung würbe ber vom

Verfäiifti gemarterte ©Ziffer ©mpfangSbevollraächtigtct

für ten £ auf er. III. (5. S. i. S. 9lets c. fcoct vom

9. getruar 1883, «Rr. 398/82 III.

III. Gittgelne dleidjögcfcljc.

44. 3u bem V. ©. vom 6. 3uiti 1868, bem 3er«
vUreglemeut vom 20. 9Jl5rj 1 868. An«f. V. £>. bet

fx. Ari egSmiui fter« »om 4. 3 u 1 1 1873 gu bem ©e«

jtfc über bie SohnungSgelbgufchüffe, V. C. »om
23. 9JIat 1878 fcetr. bie Umgug«! often ber f)erfonen

be« So Ibatcnftanbe« bet 2>t. £cere«: 1) lütt Offizier loirb

tur<b ein Aommanbo bi6 gu fech« 3Ronaten n i t verfe&t, b. h*

tritt nicht unter AuSfcheibcn au« feiner früheren Stellung in

eine andere Stellung ein; 2) bie 3ugehorigfeit tu feiner bi««

berigen ©arnlfon unb bem ©arnijonSort fyert nid^t auf unb bie

Auffafftiiig, baf; ein Offizier mehreren ©aruifonen jugleich an*

gehören fcmie, ift ber Armcecrganifation fremb. Ser § 24 be«

Scrrftreglcmcut« begetc^net bie ©arnifoit
,

welche ber verfemte

Cffigier bi« in feiner Verjefcung f?atte, im ©egenfafc gu ber

neuen ©arnifon al« eine bisherige. Somit ift auSgebrücft,

baf, eine neue ©arnifon für bie tetreffeube SRilitärperfon erft

entfteht, wenn bie frühere aufhärt. IV. 6. S. i. 0. fReid?«*

Ütcue c. Spanbau vom 22. Februar 1883, *Rr. 546/82 IV.

3um ©eneffenfchaftSgcfetje »om 4. 3uli 1868.

45. Senn auch ber § 39 be« ©enoKenfchaftfigefejje« im

einen Atfafcc beftimmt, baf; bie au« ber ©enoffenfehaft an«ge*

tretenen ober auflgefchloffenen ©enoffenfehafter ben ©lau tigern

ber Gfatoffcntyaft für alle bi« gu ihrem Au«feheiben von ber

©enoffenfmaft eingegogenen Verbinblichfeiten bi« gum Ablauf

ber Verjährung (§ 63) verhaftet bleiben, fo ift bie« für ba«

Verhältnis ber autgefchiebenrn ©enoffenfehafter jur ©enoffen*

’cfcaft nicht ma(;gebeub
; biefrt Verhältnis wirb vielmehr bur<h

bie beiben folgeuben Abfa&e baljin geregelt, bap jenen bie An*

Iprüßc an ben Kefcrvefonb« unb au ba« fonft verfjanbene Ver«

möge« ber ©enoffenfehaft entgegen werten unb ihnen nur eine

Aertcrung be» ©efchäftSantljeilS, wie er fte^t au« ben ©üff*er»i

rrgiebt, guftehen foH. Sieje Sorberung ift in brei Monaten

nad» bem Auefchctben fällig, unb fann fich bie ©enoffenfehaft

ihrer Verpflichtung jur Außjahlung nur baburch entgiehen, bap

iie iljre Auflöjung befchlief|t unb gut Siquibation jehreitet. ©S

ift aber biefer lebte Abfa& be« § 39 in Uebereinftimmung mit

einer Gntfcheibung be« ehemaligen 9ieieh«*Dberhanbelflgerieht«

|8anb XXV, tRr. 61 , S. 240) unb einer foldjen bc« SReich«*

gericht« (Vanb I, 9lr. 5, S. 10 ff.) baljin gu verftefien, bap

bie Auflegung unb £iquibation noch 5cr Ablauf biefer brei

Senate befc^loffen fein muffen, wenn iie bie Sirfung Supern

leBm, bem ©encffenichafter bie nach bem jweiten Abfabe mit bem

3lu*feheiben erworbenen fReehtc gu entgehen, begiebungSweije bie

Wenoffenfchaft von ihrer Verbinblichfeit gu befreien. — Sa«

bierau« fich ergebenbe ^rinjip
, bafj mit bem Ablairie von brei

SRonaten feit bem Au«fcbeiben eine« ©enoffenfchafteT« ba« Ver«

bältuip biefe« gut ©enoffenfehaft nach bem ©rgebmffe bet Vücher

äjirt fein foU, mnp auch für ben 1$aU gelten, wenn etwa bie

Bücher fein ©utbaben, fenbern eine Schulb be« ©enoffen«

i^aftcr« an bie ©enoffenfehaft ergeben jellten. Siefen Unteren

gaÜ befonbere gu erwähnen, ^att<e bet ©efejjgcber fc^cu um
be«wi(Ien feinen Anlaf;, weil beu Vertretern ber ©enoffenfehaft

mit biefen brei fülonaten au«rei<hmbe 3«t gewährt ift, bie Ver*

mßgen«lage ber ©enoffenfehaft gu prüfen, unb wenn (ich eine

Ueberfchulbung herau«fte(Ien füllte, nach § 48 be« ©enoffenfehaft««

gefepe« gu oerfahreu unb eventuell bte örfiffnung be« Aonfurfe«

gu beantragen. Vgl. § 51 be« ©enoftenfchaftftgcfeöee
,

jept

§§ 195, 196 ber ÄonfurGotbnung. — 3ft aber für bic gorbe>

ruug unb für eine etwaige Schult be« au«getrctenen ©eneffen*

fchafter« nach Ablauf bet mehr gebauten brei SWonate ba«

©rgebnip ber Vü<her ,lfl^ bem 3<ritpunfte bc« Auflfcheiben«

mapgebenb, fo folgt barau« nothwenbig bie Unftatthaftigfeit bet

.fterangiehung eine« folgen ©enoffenfehafter« gu bem nach *ru

§§ 52 jf. einguleitenben Verfahren, ba er fich webet eilte SWin«

berung feine« buchmäßig fijrirten Anfpruch« noch eine l£rhähUM 9
feiner buihmäptg Wirten Schult auf ©runb bc« ©rgebuijfe« ber

verfpätet befchloffenen Liquidation unb be« Äonfurfe« gefallen

ju laffen braucht. Al« ©laubiger ift er nach ®lapgabe be«

§ 47» gu behanbeln, al« S<hulfcntr Ifl «t mit bem buchmäßig

feftgefehten Vetrage unter bie Aftioen eingureih«n. II. 6. S.

i. S. V. V. fpfullcitborf c. Vraeg u. ©en. vorn 2. gebruar

1883, Vr. 455/82 II.

3unt 9iei<h«ftompelge|(8 vom 1. 3uli 1881.

46. ©ejehäfte mit ©ifenbahnen über Lieferung von ©ifen*

bahnichwelien unterliegen nicht ber reich«-, fonbern ber lau-

te« gefetlichen Veftcuerung. Vgl. § 9 lit C a. a. 0. IV. (5.

S. i. S. 8t« cu« o. SaQmann vom 1. u. 12. Februar 1883,

ülr. 509 u. 532/82 IV.

IV. Sa« ©rmeine fRec^t.

47. Sa« 9i. ©. nimmt au, ba§ c« auch für brachen

einen mehrfachen allgemeinen ©erichtfiflaub be« Sohnfi^e«

geben latm unb führt au«: Senn ber ($hemann ffiue «rau

böslich verläpt unb anber«wo ein Souiicil gewinnt, wirb mau

freilich in ber Siegel vorairtfefcen bürfen, ba§ er nicht bie Ab»

ficht hatte, baneben noch feinen bisherigen Sohnort al« gweite«

Somicil beibchaltcn gu wollen unb c« ift eine gu ©muten ber

vcrlaffcnen ^rau getroffene Veftiiumung, bap 5e ben ©bmiaim

in feinem lebten inlänbifchen Somicil belangen barf. Senn aber

berRentamt, wie h*« gefchehen, iuilSinverftänbnip mit feiner '^rau,

auper Vanbe« geht, um bort eine gewerbliche Stelle cingunehmcn,

beim Seggang aber $rau unb Ainber an feinem bisherigen

Sohnüfc guriicflägt, um fte erft nachfommen gu laffen, fobalb

jt<b bagu paffenbe ©elegenheit findet, fo läpt fich nur atinchmen,

baft er beabfichtigt habe, ba« Somicil, welche« er felfcft bisher

gehabt hat unb in welkem er beu •ßausjtaub für bie Seiuigen

vorläufig auf unbeftimmte 3rit fortbefteljen laffen will, nicht

fofort aufjugeben
,

unb würbe eö befonberer thatjächlicbcr 9)lo*

mente bebürfen, um eine cntgegengefchtc Annahme gu rechtferti-

gen. III. (&. S. i. S. >f)orn c. -ftorn vom 2. 9Rarg 1883,

Vr. 418/82 111.

48. @« entfpriebt bem roinifchen begw. gemeinen IKecht,

wenn ba« V. ©. bavon au«gel;t, bap al« geifteSfranf diejenigen

2>erfonen erflärt werben fönneit, welche gwar nicht gänglich auper

Stanbe find
,

einen eigenen Siflen gu faffeu unb gu äupern,

bereit Senf* unb SillenSfraft jeboch in tcin ÜRaffc an einer

franfhaften, alfo üch nicht etwa al« Hohe Snmmlirit barfteUcu*

ben Unvofltommenheit leibet, baß biefer 3uftanb rüdfi<ht(i<h
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ihrer feie Rlöglichlcit einer auch nur annabemb jwecfcntfpreßen«

ben perfenlichen ©ciergung iljrcr Sngelcgenlj eiten, inßbejcnbere

©erwaltung ihre« ©ermögett« außgefdjloffen erteilten läjjt.

Senn nach ben ©efti tumutigen be« Römijchen Recht« finb nicht

nur feie Söafmfmnigcn (furioti)
, fonbem auch fcic dementes,

mente capti unb fütui unter Euratel $u fteßen, § 4 J. de cur.

2. 3 l 1 § ll. C. 2 D. 3. 1. L 12, D. 26. 5. DL E. <5.

i. 0. Harm« c. ©taatßan Waltjehaft vom 26. Sanitär 1883,

Rr. 382,82 QL
49. SJlit Recht geht ber ©. R. baaon au«, baji bie tot Ein-

gehung einer Ehe fc^cn beftcfyenbc (unheilbare) 3eugung«unfähig*

feit eine« (Statten nicht einen ©eheibungßgrunb, fon*

bem einen (privaten) Ri<htigfett«grunb afcgiebt, welker nach ber

Etatlprojf{jcrbmtng im ©ege brr Ungültigfeitßflage geltenb

ju matheu ift Rieht weniger fteht feine Annahme im Einflang

mit beut gcltenben Eherecht, ba§ bieje Ungültigfeit«llage wie

ihrer ©egrünbung fo ihrem 3»fffe unb Erfolge tia<h aöüig rer*

fthteben ift »du ber Eheweib uttgßflage, ba leitete bie Aufhebung

einer $u Recht bejtehenbcn ©he, erftere bie Herbeiführung be«

Stußfprucb« fcejmedft, batj eine Ehe überhaupt nicht ju Siecht be*

ftanben habe, noch beftehe. Rur burch ben Älagantrag fanu

fuh aber bie Älage al« bie eine ober bie aubere cbarafteriiiren

unb ber dichter würbe gegen § 279 ber Eiatlprojejjotbnung

»elfteren, wenn er bie Ungültigfeit einer Ehe auf ©runb eine«

0<heifcungßantrag« außfprechen wellte III. 6. 0. i. 0. ©op

c. ©op aotn 9. »lar« 1883, Rr. 435/82 III.

50. 2)aS ©erfpred)en einer jährlichen Diente beljuffi @e*

Währung be« Unterhalt« an eine |)erfonr ju beren SUmrntation

ber ©erfprcchenbe gefeplich nicht berpflichtet ift, enthalt eine

(»chenfung. ©ei 0<henfungen einer jährlichen Rente, bereu

einzelner ©ctrag 500 solidi nicht überfteigt, ift Snftmiation er*

fcrberltch, wenn bie Stiftung auf bie Erben beiber 5hctle über-

gehen fon, bagegeit nicht erforbertich, wenn bie ©ctenfung aud)

nur von einer ©eite auf bie ?eben«bauer befchräuft ift. III.

E. 0. i. ©. ». piaten c. a. fMaten aont 26. Januar 1883,

Rr. 444 82 III.

51. 25a« Rcicbßgericht geht in feinem Urteil (Entfch.

©anb 6 0. 163) baaon au«, bah r« bei ber orage, welche

Rechte burct ben Einfinbfchaftßaertrag für bie unirten Ätttber

entfteheu, gunächft unb aor Client auf ben Snhalt be« Einlinb*

fdjaftdaertrage« felbft anfommt. Cf« nimmt weiter an, bah beim

fehlen einer SEBtflenöerflärung in folgen Süllen, wo bie Äinber

ber früheren Eh« einen ihnen juftehenben gegenwärtigen unb

realiftrbaren Stnfpruch auf Sußjcheibung unb Ueberweifung eine«

beftinimten ©crmögenfithcil« aufgeben, ba« ihnen guni Erfap

bafür gewahrte (Erbrecht auf biejenige Quote geht, welche fuh

au« ber Äonfurtcnj ber Äinber bet ferneren Elj< ergiebt. (Sitten

Rechtflfap, bap Wcfe Solge mit je bem (5infinbf«haftflaertrage

aer6unben fei, ha* ba« 8ieich«gericht nicht außgefprodjen
,
unb

tonnte cfi nicht au«fprechen ,
weil er nicht befteht. ©en ben*

felben ©oraußfepungen, wie ba« Reich «geeicht, rrertert ©erber a. a.

D. bie SBirfungen be« EitiftnbfchafißaertTagc«. (Ed wirb unter

wicberholter flnwenbung biefer ©äpe baß ©. U. aufgehoben.)

111. E. ©. i. 0. Egger« c. Sehmann com 9. 9ÜU) 1883
(

Rr. 433/82 UI.

52. fBon bem DJiiterben fann ber Rlanifeftationßeib

geforbert werben, wenn er im ©clip be« 9ta$Iftffe6 fich befinbet

ober in einem folchen ©erhaltniffe ju bem Erblaffer unb feinem

©ennögen geftanben bat, baü ihm leichte Gelegenheit gegeben war,

©egenftünbe be« Ra<h(affe« ju befeitigen. Sie ein berartigeß

©erhältnih begaffen feilt muffe, ift augenfcheinlich ein unbe*

ftimmte« unb behnbare« Erforbemiß. Slagefichtl bcjfcn unb ber

ttnläugbaren übatfache, ba§ ber SDlanifcftationßeib nicht blop ein

ftnguläreö, fonbem überhaupt ein ungewöhnliche« Oiechtßniittcl

ift, ntufs gebeten erf^einen, ba« fragliche Örforternih ftrenge

au«$ulegeu unb e« bementfprechenb auf hau«li<h« ©emeinfehaft

unb analoge ©erhaltniffe ju befchranfen. -SMejentge 2lu«befcttung,

welch« con Sepell Spftcrn § 28 unb anberen befürwortet

wirb, aermag ba« Reicfeßgericht nicht ju bitligen. — 25er föiani*

fettationßeib fann auch mit ber nicht auf Heraußgabe ber (ftb*

fchaft cbet einer Qucte bcrfelben gerichteten actio auppletoria

geforbert werben. III. 6. 0. i. 0. Ärentlcr c. SDlepet aem

13. Sebruar 1883, 91c. 402/82 1U.

53. £)aß Rot her brecht, al« ein ber freien Verfügung be«

Srblaffer« entrüdte« gefcpli^e« (Erbrecht, ift, wie ba« gefeplidje

(Srbrecht überhaupt, nicht nach bem für bie Erbberechtigten mah*

gebeuten, mithin je nach her 'Perjon berfelben nach aerfchiebeneni

Rechte, fonbem ftet« nach bem für ben (Srblaffer ma|getenben

Rechte ju heurtheileu. 2)a e« f«h bet beut Dlothcrbrecht um ©e*

{«hräufungeu hantelt, welchen ber (Schlaffer bei ber ©erfügnug

über fein ©ermegett unterworfen ift, fo fommt bafijenige Recht

in Slnweubung, welche« für feine HimMungßfabigfeit unb fein«

©efugnif; ju ©erfügutigen über fein ©erutögen überhaupt mah*

gebeut »ft, ba« fogenanntc perfon al ftatnt. 2>iefc« Recht aber

ift tm ©ebiete be« gemeinen beutf^ett Recht« nicht ba« Recht

te« Staat«, welchem bie i'erion burch ba« Staatßbücgerrecht

rechtlich angehört, fonbem ba« Recht be« 0taat«, welchem bie

perfon thatfächlich baburch augehört, baß ftc ihren ©ofcnfip im

©ebiete beffelben hat. I. E. 0. i. 0. ©oltfehraibt c. 0elbin

aem 29. Sanuar 1883, Rr. 472 u. 479/82 L
54. ©ejüglicfc ber Sragc, cb ein bei Sebjeiten be« Erb*

taffer« acn einem Erbberechtigten erflärter Erbaerjicht juläffig

unb wirf)aut fei, ift taßjenige Recht, welche« für bie ©eerbung

überhaupt maügebeub ift, entfeheitenb. E« hantelt fuh bei

einem aor bem üobe be« Erblaffer« bcuifelbeit crflarten ©frji^t

auf beffen Erbfchaft weber um bie 9lufgebung eine« fttim ©er*

mögen be« ©erychtenben beteitfi gehörigen Recht«, ba bem ge*

ftplichen Erben, auch bem Rotherben , ein folche« Recht bei

Sehweiten be« Erblafter« nicht jufteht, noch um bie 9tu«fchtagnng

einer beferirten Erbfchaft, ba ber Slnfatl bcrfelben erft mit bera

2obe be« Erblaffer« eintritt unb bie 9lu«jchlagung aor bem

Unfall nichtig ift. ©telmeht fceftebt bie Sirfung be« Erfcaer*

ji<ht« barin, baij et — gleich einer Enterbung — ben SlnfaCI

ber Erbfchaft an ben ©cr,pd}tenbcn, foweit biefer oerjichtet t?at
r

aerhinfcert. ©gl. Entfch- bei Rr. 14.

55. Senn bie ©crlepung be« pf licbtt^eild auf ber

©efauimtwirfung mehrerer nach einanber aorgenomntenrn 0<hen*

fungen unb einer leptwiüigen ©erfügung beruht, ift bie Er*

gäitjung be« |'fUchttb?il« |unächft au« bem Rachlaffc unb nur

tm Uebrigen ton ben ©efehenften ju fettem, unb in biefem

Säße Behuf« ©erechnung be« pflichttheil« her ©etrag fämmt*

lieber ©chenfungen bem Rachlapbeftanbe h'njujurechnen. ©gl.

Entfch. bei Rr. 14.

56. 9luß bem Erforberttih ber Snoffijioittat ber ©»henfung

Digitized by Googl



Zur 3eit ihrer Vornahme folgt ferner, baß jur ©ubftantiirung

ber Hnfechtung«f(age tieSarlegung be« jur 3fit berGchentung
»orhanben gewefenen Vermögenßftanbe« gehört, sieben feer

Darlegung be« Vermögcn«ftanbe« gut 3«it ber ©djenfung ge-

hörte 30t ©egrünbung ber KnfechtungSffage auch bie Darlegung

be« Vermögenflftante« )ttt 3«t be« $obe« ber Gtblaffer,

ta erft in tiefem 3«itpunfte ba« Älagerec^t gegen bie S3e-

fdjenften entfielt unb ber Umfang beffelbcn burd> bie 31nga^l ber

3>flii$tt§eiUbere(btigten unb ben Vermögen«ftanb jur 3«t be«

2 obe« nach ben bei ber 3nofiizießtät«querel unb ber Grgänjung

be« Pflichtteil« au« bem 9la$taffe geUcnben ©runtfäßen beflimmt

wirb. I. G. ©. i. ©. ©ctbj<$mibt c. ©oltin »um 29. Januar

1883, 9fr. 480/82 I.

57. 91ach ber furiftife^cn Siegel, welche ben begrifflichen

Unterf^ieb jwif^en ©ebingung unb ©efriftung einer ©tipu-

lation fijrirt
, müßte ba»on au«gegangen werben

, baß ber

ftreitige $lbfinbung«anfpruch nicht auf einen betagten, fonbern

auf einem bebingten Uebcreinfommen beruhe. Allein iene Siegel ift

feine ab folute, ber Sißpofiticn ber Kontrahenten »oflfominen

entflogene, bergeftalt, baß immer unb ohne Weitere«, wo be-

grifflich eine ©ebingung »orliegt, eine folcbe angenommen werben

müßte unb mugefehrt eine bloße ©efriftung (Betagung, 3«»t-

beftimmung) nur ba angenommen werben bürfte, wo bie regel-

mäßigen Veraußfcfcungen einer folgen erfaßt finb, alfo dien

certus au »orhanben ift. Safüt, ob ba« (Sine ober ba« Untere

her gaU, muß »or ‘Mein ber SBiße unb bie Äbficht ber

SiSponenten raaßgebenb fein unb bie« gilt fowo^l beim dies

iocertus an oertus quando wie beim dies incertus an et

quando. III. 6 . ©. i. ©. 9liemann c. Sliemann uora 23. 3anuar

1883, 9fr. 377/83 III.

58. Sa« ciuer »orgängigen 3ufage wiberiprechenbe arg-

liftige ©erhalten begrüntet einen Snfpruch auf ©chafcenerfafc

auch in folgen gatten, in benen au« ber 3ufage auf beten

Gtfüflung nicht batte geflagt werben fönnen. Gntf<heibenb ift,

ob berfenige, welchem bie 3ufage ert^eitt ift, Äufwenbungen

gemacht hat>
welche er im Vertrauen barauf machen burfte,

baß bie 3ufage gehalten würbe unb baß ihm nur turch bie

3urücfnahme ber 3«fage bie ÜHöglichfeit entzogen wirb, fich für

feine Äufwenbungen befahlt ju machen. 3n biefer 3urücfnahme
einer »orher reblich ertheilten 3ufage liegt bie jum Schabenerfap

»erpflichtenbe Ärglüt. 3ur ©ubftantiirung ber actio doli ift

feine«wrg« bie Behauptung erfcrberlich, baß fchon bie 3ufage in

ber Äbficht ertheilt fei, ft« nicht 3» halten. I. 6 . ©. i. ©.

Dterfen c. ©öfe »om 7. 9Rarj 1883, 9fr. 523/82 L
59. 5Die exceptio doli generalis ruht auf bem ©runbfap,

baß in ber Siegel 9iiemanb feine eigenen ^»anblnngeu anfechten

fönne. Äber biefer ©aß fann ba nicht in Änwenbung fommen,

wo, wie im gegenwärtigen gaße, eine $anb(nng im rechtlichen

Ginne gar nicht in grage fteht. Ämh laßt f«h »on einer Ver-

legung ber aßgemcincn Pflichten »on 3reu imb (Glauben nicht

reben, wenn ein Kontrahent an ein^Bete^frarung (Ich nicht

gebunben erachtet, welche ba« berjenigen SBeife, wie

fte ju ©tanbe fam, baburch reprobkt hat, baß e« biefelbe für

rechtsungültig erflärt. Sie Analogie au« ber exceptio rei

enditae et traditae paßt gleichfatt« nicht, weil biefelbe immer-

hin ba« ©eftehen einer rechtlichen Verpflichtung irgenb welcher

Ärt, welche bem Gigenthum«anfpru<h entgegengeftettt werben

fann, »orauSfept. III. 6 . ©. i. ©. $ülfcfecr c. ©pier »om

16. getruar 1883, 9fr. 426/83 IU.

60. Sie ÜDfrinuug be« ©. baß bie einem Geffionar

über bie ih*n cebirte gorberung burch bie ertheilte Gefjion ein-

geräumte Verfügungsgewalt beeinflußt werbe burch Me ©e-

fchaffenheit be« bet Gcifion unterliegcnben 9te<htß*

oerhältniff e«, ift re<ht6irrthümtt<h. Sie SBirfung einer

Gefnon, welche nach ^«utigem Otecfcte bann befteht, baß ba«

cebirte gorberung«recht »on bem Gebeuten auf ben Geffionar

übergeht, fo baß ber (Srftere aufhört ©laubiger ju fein, unb bei

Sefctere ©laubiger wirb, wirb nur her»ergebracht turch ben auf

bie Uebertragung bet gorberung gerichteten Sffiißcn ber Geffion«-

fontrahenten unb ift bahrt unabhängig »on beui ftnlaffe

biefer 2Biflen«erflätung, fowte »on ber Slbßcht, welche bet lieber-

tragung bet gorberung ,;u ©runbe liegt. ©« oerhält fi<h

in biefer ©ejiehung mit ber burch ßeffion bewirften Veräußerung

eine« gorberung«recht« ebenfo, wie mit ber burch Srabition unb

6igenthum«übertragung«»ertrag bewirften Veräußerung einer

förperlichen ©ad>e. Sie Vcrtragßabreben, welche einer Geffion

ober einem <Sigenthum«übertragung«»ertrage )u ©runbe liegen

ober fie begleiten, tönnen nur g u> i f <h « n ben Vertrag«-

perfonen wirffam werben. — Sie Äbficht eine« ©cbulbner«,

im Söege ber Gcffion «uct ihm juftehenben gorberung feinem

©laubiger eine Sicherung ber fünftigen ©efriebigung beffeiben

$u gewahren, fann nicht blo« burch eine entfprechenb bebingte

(Srtheilung ber Gejfton au«geführt werben, fonbern auch bie

©runblage einer unbebingt ertheilten Geffion fein, ebenfo wie

auch bie Uebertragung be« Gigenthuui« an einer förperlichen

©acbe unbejehabet ihrer Vcttwirffamfeit mir beftimmt fein fann,

bem Grwerber berfelben eine ©icherung $u gewähren. III. G. ©.

i. ©. ietfeh c. Secfe »om 23. Januar 1883, 91r. 375. 82 III.

61. Sa« 9iecht«mittel (bie Klage unb Ginrebe) wegen

enormer Verlegung fteht nach ßewohnheitßrechtltchcr gortbilbung

ber im c. 2 unb 8 Cod. de rescind. vendit. (444) au«ge-

fprochenen ©runbfäpe auch bem Kaufet einer ©acbe $u unb

eine Verlegung im ©inne be« ©efege« liegt »or, fobalb ber

Kaufprei« ben hoppelten Vierth ber »erfaufteu ©achc

überfteigt. III. G. ©. i. ©. ögeftorf c. gaiupe »om 13. ge*

bruar 1883, 9lr. 401/82 IH.

62. Sie ©eflagte hat |i<h bem Kläger burch «in«* lüftigen

Vertrag jur Verwirf lichung beftimmter {lanbluiigeu

»erbinblich gemacht. Scßwegen ftel;t bem Klager gegen bie ©eflagte

bie Vertragßcrfüttuiiglflage ju, auf welche nach ben ©runbfapen

be« gemeinen Siecht« (auch bann, wenn bie Vertragfileiftung in

einem £anbeln befteht), bei barauf gerichteter Klagebitte ba«

richterliche Urtheil auf Stiftung ber {>anbtung burch bie Be?

ftagte ju richten ift. I. G. ©. i. ©. «patm c. granffurt a./'Di.

»om 7. gebruar 1883, 3lr. 515/82 I.

63. Ser ©runbfajj’ baß jebe Äuflftanb«bewilligung

an ben £auptfchulbner ben Bürgen befreie, ift bei ©ürgfehaften,

welche nicht liuf -3«t übernommen fmb, »on bet neueren Softrin

unb |)rairi6 fa^trohne Aufnahme »erlaffen. Sie ihatiache, baß

ber ©laubiger ben 3abiung«termin weiter ^itiau^rüeft
, ift an

unb für fich ®hne Ginßuß auf bie ©ürgf6aft«»erbinbl{chfeit.

SBenn feboeb bie Uuiftanbe fo liegen, baß ber ©chulbner

jwar wobl jnr 3eit bc« anfänglich feftgefepten 3ablung«termine«

noch zahlungsfähig war, man aber feinen Vermögen«»erfaß »or-
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autfffycn foitnle, fo baf? eine »eitere griftgeftattuug nic^t al«

eine unverfängliche Blilbe, foltern al« fchultvefler Deid>tFmu er-

fdrint, unb alfo bie Berfdicbung be« 3ahlung«termtn« al«

eine Badläfligfeit in ber Beitreibung betrachtet »erben mui;,

bann »irb ber Bürge mit Diedt gegen bie Angriffe be« ©läu;

tigert geföüfet. III. 6. S. i. 3. Berg c. Daffen vom 6. Fe-

bruar 1883, Br. 395/82 III.

84. Sowohl nad> ben älteren gemcinredtUden Wrmib-

iätjen, wcld>e bi« znr 9Ciifldfitug be« vormaligen Deutfcben

Brid« ben 3nfy»U brr al« Beitanbthril ber Danbr«hohrit be-

trachteten i'oligeibohfit beftimmteu, »ie nach ben feitbem ein-

getretenen fldat«rc<htlichtn Beränbeningen ftc^t teilt Präger ber

Danbeßpclizeigewatt bie BefugmR $u, bezüglich folcfcer Angelegen-

beiten, in weiden er lpoligcilte^c Berfügungen ;u eTlaüen bered-

tigt ijt, antb Borverfügungen $u erlaßen, weide bie Ent-

fdjribung, ob Anlap zu einem polizeilichen Borfdrcitcn vortiege,

vorjubereiten beftimmt finb, iitßbeienbcre bie Befugnig, auf ein*

gegangene Bcldwerben jum 3u>ecf ber Ermittelung, ob ein ba«

gemeine ©ohl gcfähtbcitbcr 3uftanb cber Borgang vorliege,

Außfunlt über ben Sad»crl;alt von ben beseitigten tJerionen

ju verlangen, jelbft »enn rt «ich um ^rivatrechrtverlwltniffe

hantelt, infofern biefe neben ihrer Bebeutnng für bie beteiligten

'Privatpcrjcneii and? ba« öffentliche Sutereffe berühren uitb

,ZU beifen ©ahrung ein polizeiliche« Einldrritcn begrünten fön-

neu. Der Berechtigung be« Irägcrt ber $oli$eigcraalt
f

Au«-

fünft ju verlangen, entspricht bie Berpflicbtung ber ihr unter-

worfenen ^erfonen, bie verlangte Au«funft zu erteilen; eö

fteht »ebet in ihrem Belieben, biefelbe ohne ©eitere« zu »er-

»eigeru, noch fennen fie einen gerichtlichen Außiprud barübet

verlangen, ob ein genngenbet Wrunb Vorbauten war, bie ge-

troffene polizeiliche Borverfügung ju erlaffcn, melde grage in

Ermangelung griefclider Borfdmlten nad Bedtßnormeu nicht

Zu entfdeiben uub befthalb zu richterlicher Entfdeibung nidt ge-

eignet ift. Die Erfüllung ber Berpflidtnng, bie geforberte

Aubfnnft zu erbeilen, fanu im Berwaltungßwege erzwun-

gen werten, ba bie Berechtigung ber Berwaltungßbchörben,

innerhalb ihrer 3uttäiitigfrit polizeiliche Berfügungen $u er-

laffcn, auch bie Beruhigung in fid fc^Uefjt, bic zur Durdfüh*

rung terfelben nethwenbigen 3wang«maf?regcln in Anweubung

zu bringen uub namentlich ©elbftrafen zu tiefem 3wecfe anju-

brohen uub zu »erhängen, j. ß, 0. i. 3. v. Bebt c. OArefcb.

Btiniftcriiim zu Sdwerin vom 12. fWärz 1883, Br. 1 24-83 1.

V. Da« B"nhifd« Allgemeine Baiibredt-

85. Die preuüifdc 3ubifatur hat in lU’berdn'timmung mit

ber Anficht ber Wcfebgebungß-Wevileren unb ber Ibeoric wicber-

holt anerfaunt.baf; nad lantredtliden Wmntfä&en auch bei eigent-

lichen öniprnf Ivb e bin g ungen ba« bebingt erworbene SRedt

auf bie Erben tranßmittirt werbe. — ©ie ber Siegel nad

feber Bertrag, io fdnn auch ein OJefellfdafrtcontract unter einer

eigentlichen auffchiebenben Bebingung mit allen ©irfungen bicier

Betenbeftiminuiig gefdjloffen werben; uub wirb gewöhnlich, «ad

ber vermutlichen Abücht ber EentTaheuten ,
ein ter Art einge-

gangener Wefellfdaftdvertrag, eine Befriftung enthalten, b. h.

ein von bei» Öontrahenten gefdlcffeiie« ©efdäft erit von bem

Bicmente be« Eintritt« ber Bebingung für Bednung ber

Societät gehen. I. E. 'S. i. ©. Bccfboff c. Bccfbotf vom

24. Schmor 1883, ^ir. 412/82 111.

68.

Süt bie Anwenbung beb § 359 I. 5 A. 91. wirb

nidt, wie ber A. 5R. fälfdlich annimmt, erfortert, ba^ ber

3rtenbe tureb ben Betrog in einen für ben Elffdäftöab-

fdluf« relevanten Srrthum verfept fei, ober bap ber 2lbid?lufe

auf ber ^^f’uu’öerregung bafire, ba biefe Boraubfepungen nur

in ben §§ 349 ff. unb in § 358 a. a. O. gemad;t werben,

ber Anspruch auf voflftänbige ®chablofthaltuug aber bem Be-

trogenen jchledth‘n jufteht. •£>. ©. i. ©. lh‘rtf c - ,̂tt0

vom 6. gebniar 1883, 91r. 183 ^2 .t?.
<£.

67. 5>er 0runbftü<f«nad)bat fann vom Machbar Etit-

fdäbigung wegen ber vom Bndbargruutftücf aubgebenbcit Er-
idütteruugen, weldf einen nidt erträglichen hohen Cärab

erreichen, beanfpruepen. 2)er Umftanb, tap bem Machbar

(einer Eifenbabn) ba« iRocht zu bem tie Erfdütterungen ocr-

urfachenben Betrieb verliehen ift, befreit nicht von ber Ber-

Hnblichfeit |um ’5daben«erfab. V. ($. '3. i. 3. ©ilfe I c.

Eifenbabnfiftfu« vom 7. gebntar 1883, Br. 620/82 V.

68. Ttz Erbidafthgläubigcr h<»t «ur ba« JRecbt, von bem

Beneüzialcrben au« bem Bacplafie befriebigt zu werben, ber

Erbe haftet nicht für bie Erbf<haft«fdulben mit feinem ganzen

Bermögen bi« Jura Betrage te« Bachlaffe«. IV. E. 3. i. 0.

•Eoffmann c. 3chlefinger vom 25. 3anuar 1883, Br. 498 82 IV.

69. 3>er Bcrbebalrtetbe, welcher »on ber 3ahlung te«

Vfegat« befreit fein will, hat ben Sewei« ber Unzulanglidfcit be«

Bacblaife« nicht bur<h Snventar unb bie beinfelben gu

©ronbe liegenben laxen, leidem nur bureb bie Bcräufserung

bet Bachlapftücfe, burd ba« tRefultat bet Berfilberung be«

Badjlaffe« ju führen. Er bat ben gefammten Badlait z« ver*

fitbern unb über beffen Berwaltung unb Bupmigcn Bedenfdaft

gu geben, ehe er bem Legatar gegenüber fid auf bic Uns«-

länglidfeit be« Badlatfe« ftüpen unb feine Befreiung von ber

3ahlung be« ¥egat« geltenb machen fann. IV. E. 3. i. 3-

t$eiü c. 3eibel vom 15. gebrnar 1883, Br. 540/82 IV.

70. E« fehlt an febem Oirunbe, bei erblefen Berlafieu-

fdaften ba« Berhältnift be« gi«fu« zu ben Erbprätenbenten

auber« zu behanbeln, alfl ba« Berhältuiü mehrerer Snteftaterben

unter einauber. ®i« e« zur Begrünbung ber Erbredt«flagc

eine« Blut«verwaiibten genügt, baf; er nur fein Berwanbtfcbaftfl-

Verhältnis sunt Erblajfer nadweift, unb wie von ihm nicht

ber Bewei« zu führen ift, baf? fein Erbe näheret Älaffe ober

näheren Örabe« vothanben ift, ganz ebenfo genügt e« zur Be-

grünbuug ber Erbredt«flagc be« gi«fu«, baü ba« tÄcfep ihm

ba« Erbrecht auf crblole Bcrlaffenfdaiten zufpridt. Dagegen

ift von ihm ber Bewei« nidt zu erbringen, bah rin gut Erb*

folge Bercdtigter nicht vorhanben, bie Bcrlaffcnfthaft eine erb-

leje ift. Bleibet ftd baljer in bem Aufgebotiverfabren ein

Erbprätenbent, fo muh biefer fein Erbrecht bem gi«fuß gegen-

über nadwrifen. A. ?. «. I 9, § 482, II 16, § 24. IV.

E. 3. i. 3. giefuft c. HWnfe vom 1. gebroar 1883, Br.

512/82 IV.

71. Efl fann Yahin^fteflt bleiben, ob verttag«mäpig juge-

billigte lautiemen vom ©ddäftßgewinne fdon baruni, weil ftc

nur unter ber Boraußfebung ber Erzielung eine« Elewinn« zut

Entstehung fontmen, $u ben „Befolbungen" betiehungßwrife zu

ben „ju beftinmiten 3eiten wieberfebrenben Drillungen
4
' be« § 2

Br. 5 be« Weiche« vom 31. Biärz 1838 über bie Einlührung

furzer Berjahrong«frt|ten ,ju rechnen finb. 3cviel ift ictenfall«
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an.june^men
,
taß f\t nur tarnt unter tal ß^efefe fallen, wenn

it?re numenidje geftitettung nicht ent burd? eine vom Schulbuet

vertragfmaRig vorjunehmente Xhätigfeit $u erfolgen Ijat, bc-

Zirßungdweife tag tie Berjährung nicht eher beginnt, alt bei

Schulbiter tiefe Dß&tigteit vorgenoinuieii bat, taß terfelbe üdj

alfe, obgleich er tiefe S^ätigfeit nießt vorgenominell
,

ja fogar

fceui (Gläubiger gegenüber feine ^»erpflic^tutig $ur Veiftung tcr

Jantmne überhaupt unt tamit implicite gur geftftetiung tcr*

leiten teftritten hat, liiert auf tat ©efeß berufen fanu. I. (5. S.
i. ®. Ärcljue c. gaponfeßwiebe« mit Scßraubenfabrif vom

20. 3anuar 1883, '31 r. 486/83 I.

72. Dlacß ter ütetjengenben Ausführung tet ehemaligen

I>reuf;ijchcn Ober • Tribunals, @utfch<ibungeii Bant 50 Seite

114, l'e,jiel?t § 664 1 9 Ä. ?. Di. fitß nur auf foltße Berßält=

nijfe, benen im öffentlichen 3utereffe jebe rechtliche Anerfcmiung

»erjagt wirb, unt auf feiere rechtlich juläffige 3nftitutionen
r

bei benen bunß au«trü(flid;e gefeßliche Borfchrift tie Verjährung

alt (Srwerbtart au«gcf<hlejjen ift; vergL Borneinann Spftem

Bant 2 Seite 96, ©efeß ÜRevtfor $e*fusi XIII Seite 148.

Die Unjuläffigfeit einer gifchercigerechtigfeit mit 6 Säcfen unt

2 Xreibneßen ohne Bejchränfung auf tet lifdje« Dletßbuift ift

im @efe(e nirgent au«gejprcchen. Der Umftanb, baß ein auf

tet Xifcße« Dletjjturft tefeßränfte« gijeßereireeßt nießt verpachtet

teerten fann, ftr^t ter (Erwerbung te« getagten größeren IRecßt!

turdj Verjährung nicht entgegen. V. & S. i. S. v. Stsoniu«

c. gisfu« vom 21. Februar 1883, Dir. 636/82 V.

73. Der giflfu« ift verpflichtet, ten $u unrecht eilig ef ör-

terten unt bezahlten Serthftempelbetrag mit 3tnfrn $u er»

ftatten. §§ 207, 208 I 16. A. ?. 9i. Der gall ter auf (Siu.

fortming geleifteteu Ballung fleht ter Beitreibung mittelft

SwaitglvoOftrecfung gleich. IV. <5. ©. i. S. giScu« c. Ätarn

vom 5. gebruar 1883, Dir. 527.82 IV.

74. Der tritte Abftßnitt be« Ittel« 17 Üheil I Aflgeaiei»

nen t/antrecht« beliebt fuh nur auf jolche ©efellfchaften ,
teren

Swccf auf B mnögeii«erwerb gerichtet ift. IV. (5. S. i. 0-

gi«cu« c. ©örliß vom 1. gebruar 1883, Dir. 51082 IV.

75. Da« münbliche Abfommen über gemei nfcßaftlicße«

Lotterie fpiel erzeugt feiu Bcrtraglrecht, aber gemeinfchaftlichrt

(Sigentßum im Sinne te« Abfcßm 1 Xitel 17 2$eil I te« Äll«

gemeinen Pantrecßt« an bem auf ©runb te« Abfommen« er*

werbeneu ?oofe, an tem ftahitenmäßigen Bezugerecßte für tie

folgenten Staffen unt an ten bemgemäf? erworbenen neuen

doofen unt greiloofen. Diefe ©emeinfehaft fallt für einen

Sfeeilneßmer tiirch tie Dlichtentrichtung feine« Beitrag« nicht

Jcrt, vielmehr ift ta« tiefen Beitrag au«legente DRitglieb al«

Bevollmächtigter ober ©efchäftflfüljrcr ohne Auftrag anzuiehen,

unt bet Dl icßtzaßiung te« Beittage« tritt bet «aneinfißaftlttße

(Srwrrb nur in tem galle nicht ein, wenn anlbrücflicß verein-

bart ift, tafj ter DRitfpicler, welcher feinen Beitrag nicht pünft-

lieh au bem 2oofe feinen Anteil mehr hüben feile. Die

Befrei!(aft , taf; ta« Abfouimen unbetingt gefchlcffen fei , trifft

ten, welcher au« tem unbetingten Abfommen Dtaßte Verleitet.

IV. (?. S. i. S. f*ai« c. Bobniacf vom 5. DJlärj 1883,

Dir. 563/82 IV.

76. Die wechfelfeitige 6 rbefieinfeßung ter @tye«

leute ift feine notliwentige BorauSfeßung ter (Sorrejpectivität

te« Xeftamente«, tie leßtere fann vielmehr auch bei antereu

3uweabungen von Xote«wcgen ftattfinten. IV. Ci. S. i. S.

ölißa c. Sautel vom 26. gebruar 1883, 'Sr. 551/82 IV.

77. ($« fann feinem 3m<ifcl unterliegen, taf? tie Betjei*-

liung eine« l^h^bruch« eine ta« Alagcred/t aufhebente 2hat-

fache bilbet unt baß biefelbe bähet von bem beflagten ^hcile im

3Bege einer (Siurete geltent ju machen unt tu beweifen ift. Unt

tarau« folgt weiter, baß wenn, wie im vcrliegenten galle ge-

mäß te« angeführten § 721 II. i. 91. 2. ?K. tie grage, ob ter

($hci<h'taung«grunb al« verliehen ,^u gelten hab<* abhängig ift

tavon, baß unt wenn ber flagentc ^D^ciL Äenntnif; von tem

Borbantenfein te« ty.liefcheitungignntte« erlangt hat* auch tiefe

Beweib von bem beflagten 2h^ile erbracht werten muffen.

Durch ten § 581 (Sivilpro^eßortnung ift tem Wericbtc nicht tie

Befugniß beigelegt, eine Bcweiflfrage im 3weifel t» fünften

ter 2lufrechterhaltung ter IShe ,ju entlehnten. III. (i. S. i. S.

tiilcr« c. dtler« vom 16. gebruar 1883, Dir. 405/82 III.

78. Die zweijährige grift te« § 440 3,h*il ü 3itcl 2

te« Allgemeinen ^antrecht« ift eine Berjdhrung«frift Der Cie«

jeßgeber lial jre au«trücftich al« folchc bezeichnet unt r« liegt

fein (^runt jur Annahme vor, baß er tabei von tcr Beltiin-

wung te« Begriffe« ter erlöfchenben Berjähruug in teil §§ 500,

502 Vjtii I Ittel 9 te« Allgemeinen 2ant recht« habe abweiche

n

wollen ober abgewichen fei. Daburch ift ter Anfpntch te« im

$ftichtth<il »erfürjten Dlotherben auf drganjung teffelben, tem

tie ^flithl fcc« eingeiepten ^tben ^iergu gegen überftel't, im gatte

tcr unterlaffenen Ctaltenbinachung ftatt tcr gewöhnlichen, länge,

reu einer fürjeren erlöfchenten Berjähruug unterworfen worben,

unt e« fann mithin tiefe ebenfomenig wie jene al« eine

fiufivfriit aufgefaßt werten, hantelt aber § 440 a. a. £>. von

einer Berjähruug, greift auch § 535 I 9 A. 2. Ä. i'laß.

Diefe Borfchrift ift ohne Sinfchränfung auf tie gewöhnliche

Berjährung juiu Schuß ter ^fleflebefob lenen gegeben unt muß

alfo auch im gatte ter ungewöhnlichen füricren tc« § 440

$heil 11 Xitel 2 a. a. 0., tie jenen Schuß nicht entbehrlicher

macht, Aiiwentung finten. IV. 6. S. i. S. DSaßel c. DJlaßfl

vom 19. gebruar 1883, Dir. 554/82 IV.

79. Da« Wefeß giebt über teil Begriff ter A o ft c n t e ß ä u ß e-

reu CDotte«tienfte« feine unmittelbare Au«funft; aber e« ent*

hält gewiffe AnhaltÄpunfte für tenfelben unt tiefe (teilt ter B. 91.

im (Ganzen zutTeffenb tabin sufammeu: taß zum Bermögen

einer Äirchengeiettfchaft auch a®c dinWnfte gehören, welche zur

anftäntigen Uut«h“ltuu3 ^r« äußeren ODottctbienftc« beftimmt

fint (§ 160 II 11 Ä. V. 8R.); baß ter Äüfter, al« nirterer

Äirchenbetienter
,

im Dieufte ber Ätrcßc fteht (§§ 550
,

556

a. a. D.) unt bafi feine Unterhaltung, auch tureb Bewährung

ter äßobnung, eine ?aft ter ^irchengcmeintc ift, bähet ;miächrt

auf tem Äirchenvermögen ruht (§§ 164, 170, 209, 210, 686,

777, 784 ff. 789 a. a. D.). ffieiin ter B. 9i., unter tem tSin-

fluffe tiefer 91echt«vorfchtiften, ten Begriff ter Soften te« „äuße-

ren ©ottedtienfte«" auch auf tie Unterhaltung ter, für einen

Sirchenbebienten beftimmten Süfterwobnung erftreeft, fo fann

bann zunäcb’t ein recht«gruntfäß(i(her 3rrtbum nicht gefüllten

werten. IV. (5, S. i. S. gilfn« c. Dalbaufen vom 1. Blärj

1883, Dir. 555,82 IV.

VI. (Fiw^elnr Aflgenteine ^ren^ifchc ©efeße.

80. Die Borfchriften ter 2 a n t g em e i n b e o r t n u n g für tie

fecb« öfttießen Provinzen vom 14. April 1856 über tie bei teil
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bie ©emeinbe veitjflicptenbrn IReepttgciepäften gu beebacptenben

formen finb burep bie neuere ©ermaltungtorganiiation niept

•aufgehoben unb niept abgeänbert. Angewenbet auf Sögbpaeptver*

träge, weltpe nach wie out von beut ©(pulgen (©emeinbevor*

fteper) unb beu ©Joppen unterfeprieben werben muffen. IV. 6.

©. i. ©. griebriep c. v. Äejaip so»« 12. URärg 1883,

«Rt. 573/82 IV.

81. Ser ©. 9t. pat ben zu Örunbc liegenben Vertrag alt

einen int f a ufm an n i f e n ©erfepr gefeploffenen Lieferung«*

oertrag im ©inne ber i>of. 29 c bet ©tempeltarift vom 19. Suli

1867 bethalb niept angefeben, weil bie gelieferten ©aaren naep

einem SJiufter in bem ©erfe bet Klägerin erft angefertigt werbett

foUten. Siefe Aniicpt beruht auf einem Ötecptiverftcfj. III.

6. ©. u ©. Union c. gitcum vom 2. gebruar 1883,

9h. 389/82 HI.

82. ©enn eine Hvpetpef gut 3e»t ber Äaufgelberbelegung

ned; niept griöjipt war, mitpin genüg § 57 bet Eigentbumt*

owabtgefepet noep beftanb, fo fanu ber naepftepeube Hvpotpefeu*

gläubiger ein Dteept jur Aufrücfung in bereu ©teile nur geltenb

maepat, wenn er für baeeptigt eraeptet werben fönnte, auf

©runb bet § 70 ber ©ubpaftationtorbnung vom 15. ttRärg

1869 bie iRicptigfeit, bat IRealrecpt ober ©orrcept ber gorberung

bet ©eftagten ju beftreiten. ©ie aber bereite in verriebenen

Erfenntnifjen bet fPreufciiepcn Cbertribunalt jutreffenb aut*

geführt ift, giebt bemjelben biefe ©orfeprift niept bat tReept, bie

erfolgte Silgung ber petfßnlitpen gotbaung, weltpe burep bie

Hppotpef serftepert ift, geltenb gu macpeii, weil burep biefe

Silgung bat JKcalrcept nicht erlijtpt, et bie naepftepenben

(gläubiger aber niept intereffirt, ob ber Siquibant ober ein

Sritter baffclbe geltenb gu uiacpen beretptigt ift. V. E. ©.

i. Süarfcbatt c. Uplig vom 21. Februar 1883, 9h. 632/82 V.

83. fRiept gu bezweifeln ift, baff, wenn bie tpeilweife Ent*

eignung einet ©augrunbftücft gefepiept gum 3®«fe einet Unter*

nepment, weltpeft bie Bebauung bet JReftgmnbftücfi fcftfpieliget

maept
,

ober gar bie 3uläfjißfeit bcrfelben in gtage ftellt, biet

von naeptpeilegem Einfluß auf ben ©ertp bet jReftgrunbftücft

ift unb bap biefer Einfluf; niept erft mit ber Autfüprung

bet Unternepment, fonbrm fepou mit ber Enteignung

wirffam wirb, weWpe bie Aulfüprung mit ©ewippeit er-

warten lagt. Ser fo perbeigefüprte URinberwatp bet 0teft*

grunbftüeft fteflt fiep uiitpin niept alt eine golge bet Unter*

nepment, fonbem alt eine golge ber Enteignung bar, bie opne

bie tteptrre ber Eigentpümer niept getroffen haben würbe, ba

ipm opne biefelbe bat Stecpt gugeftanben patte, bie naeptpeilige

Anlage auf feinem ©runbftücfe zu verbieten, auep bei unter*

bliebener tpeilweifer Enteignung niept von bem ©apuuuter*

nepmen an fiep, fonbem von ber fläpe ber bann anbert gu

tracirmben ©apnlinie bie Einwirfung baupoligetlitper Söe*

fepränfungen abpängen würbe. — ©ergleicpe Entfcpeibungen bet

Steieptgerieptt ©anb VII ©eite 258. — Auep jener SJlinber*

weTtp ift ipm fomit naep § 8 bet Enteign, ©ef. vom 11. Juni

1874 zu vergttligen. £. ©. i. ©. ©eproer c. glteura vom

23. Sanas 1883, Dir. 213, 82 £. ©.

84. Art.27 Abfafc 2 unb 3 beft©ef. o. 3.3uni 1876
betr. bie evangelifepe Kirepenvetfaffung ift ben §§ 5 unb 6

bet von beeben Käufern bei ffanbtagl fepon vorper angenommenen

©eiepet über bie Auffiepttreepte bet ©taatt bei ber ©amögent*

Verwaltung in ben fatpolifipen Siocefen vom 7. Sani 1876

naepgebiltet
,

opne bap habet irgenb eine Abfiept gum Hutbrucf

gelangt ober ein ©runb bafür erfennbar ift, bap bie ©oraeet*

fepungen für bie 3«laffung bet ©erwaltungtftTeitverfapren«

eine Aenberung erfapren feilten, unb biefe §§ 5 unb 6 forbem

natp iprer flaren Raffung für bie Klageerbebung vor bem

Dberverwaltungtgericpt nur bie ©eigetung ber ©emrinbe* refp.

©erwaltungtcrgane
,
bem Verlangen ber fireplicpen refp. ftaat*

litpen ©epärbe gemä§ eine Seiflung auf ben Etat gu bringen,

feftgufepen ober gu genehmigen. IV. E. ©. i. ©. Gh). ^)of*

Rrtpengemeinbe |u ©retlau c. Ämmen vom 26. gebruar 1883.

9lr. 553/82 IV.

VII. Sa« 3rra»zöfif(pe Weipt (»ebiftpe ßaubrcdjt).

85. Ser «rt. 269 c. c. ift burep ben § 584 (5. $). O.

nitpt aufgepöben. 11. E- ©. i. ©. Kotp c. Ko cp vom

13. gebruar 1883, 91r. 464/82 H.

86. Sie von bem Ärbeitgeber bewirfte unb lebiglitp aut

eigenen URitteln begaplte 21erfitpemng bet Ärbeitert gegen foltpe

Unfälle, für weltpe eine gefeplitpe Haftpflicht niept beftept, fann

nun nitpt bie 23ebeutung paben, ba§ ber IBerfupeningtnepmer

im gatte einer K^rpetverlcpung befugt fein fotte, bie ttJerfttpeningt*

fu turne ju erbeben unb für fiep ju bepalten. Ein folcper

Vertrag würbe niept nur alt fogenannte ©ettaffefuranj

ba reeptliepen ffiirfungen entbepren (Ärt. 1965 bet bürger-

lichen ©efepbuept), fonbem auep gerabe^u ben guten ©ittm

wiberftreiten (Ärt. 1133 bet bürgalitpen ©efepbuipt) ,
inbem

bie Unfätte ber Arbeiter gu einer Cuette bet ©ewinnet für ben

gabrifbertn gemaept würben. Ein folcper Vertrag erfepeint

vielmepr, auep wenn bem Slrbeita ein nmnittelbaret etgenet

Älagercept gegen bie aSeTfitperunßtgeffttfepaft, wie pier vertragt*

mäßig ftipulirt ift, niept eingeräumt wirb, fonban helfen

Sntaeffc nur burep beratittelung bet verft^emben Sltbeitgeber#

gewaprt werben fann, immerhin feinem ©efeu naep, alt ein

gum 93ortpeile einet Sritten gefepleffener ©ertrag (9lrt. 1121

bei bürgerliepen ©efepbuept), beffen reeptliepe ©ebeutung gmifepen

bem Ärbritgeba unb bem fürbeiter fiep aut bem Sienftverpält*

niffe ergiebt. Sa Arbeitgeber pat feinerfeitt im Sntaeffe ein

ba ©ieperftettung feiner Arbeiter gegen bie golgen von Unfätten

unb bie ©erfitpemng fofl ben verlepten Arbeita gegen 9lotp

fepüpen, auep wenn bie ©crautfepungen eina gefepliepen Ent»

fepäbigungtpfliept niept vorliegen. Sie Arbeita waben unter

©aütfüeptigung her ©afitperung bem ©ernepaungtnepma lieber

ipre Sienfte anbieten unb in ©etreff bet 2obnet friOigae ©e-

bingungen ftellen, alt bemfenigen gabrifparn, welepa eine

foltpe ©agünftigung niept gewäprt. II. ß. ©. i. ©. JKpanpalter

c. hfetparv vom 22. gebruar 1883, 9lr. 480/82 II.

87. Sa Art. 1322 c. c. berüprt bie grage wegen bet

fieperm Satumt eina ’privaturfnnbe niept. Siefe wirb in

Art. 1328 c. c. entfliehen. Unter bem bert gebranepten

Autbruef „tiers“ fallen ©uccefforen, ayaots-ennae, unta einem

fJartifulartitel
,

weltpe bat ©efep gegen Antebatirung fepüpen

will. II. E. ©. i. ©. Krefelber ©oiftbanf c. vom

13. ©lärg 1883, 9lr. 81/82 II.

88. Sat ©efep fpriebt nirgenbt aut, bafi bie natürliebe

©erbinblicpteit burep bat Anerfeiintniß unb bie her Er*

füttung au einer flagbarcn wabe, fonbem et erwähnt nur bie

eine ©irfung bafeiben (?aubreepttfap 1235), bap bat gu bereu
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GSrfuüung freiwillig ©ejahltc nicht jurücfgeforbert werben fönnc

unb au# $cthier, Obligation» I 91r. 195, fowie auS ber

keurjerung von Bigot - Preamenen beiin expoae de« rnoüfs

(Fenet recneil complet. XIII. ®. 264) läüt fich entnehmen,

baff man in ber 2hat bie rechtlichen ©itfungen brr natürlichen

©erbinblichfeiten auf ben kuSfchlufj ber 3utücffoTberung beS

Öejaljltcn befcbranfen wollte, fo bag auch bie erwähnte 3«*

läffigfrit ber 91ootrung nur mit ber restlichen Äonftruftion be-

grüntet werben föimte, baff babei bie natürliche ©eTbinblichfeit

als getilgt anjufeben fei ($. SR. ®. 1234 unb 1271 3«ff* 1)-

II. G. S. i. ©. krmenrath 3fÜ c. lieber oom 20. Februar

1883, 9lr. 475/82 II.

89. Ser krt. 1690 c. c. erforbert nicht bie 3uftcQung

einet (Sepie beS EefjionSatteS, oieltnehr genügt fcwohl nach betn

©ertlaut befi krtifels, bet nur oon einer „signific&iion du

tranaport“ fpricht, als nach 3«o«fe beffelben bie Mitthei*

lung beS fficfentlichen ber gef«hehe«en Gejiion. ©gl. bie EntfS.

bei 9tr. 49.

VIII. Senftige SanbeSrechte.

90. Ser § 1 bc$ elfafi • lothringischen ©erggefebeS oom

IC. Segetnber 1873 bat in Hebereinftimmung mit bem Prrufti-

f^en ©erggefebe So Ölquellen» unb 0tc infalg als befonberc

Mineralien aufgeführt. Sie ©eratliungen über baS Preufcifche

©erggefeb (oergl. ©raffert 3cttfcpriH ©anb VI Seite 299)

taffen feinen 3wrifel , ba§ ber Göefebgeber biefelbcn als felbfl-

ftänblge unb oon einanbet unabhängige Mineralien anerfannt

hat. SarauS folgt nicht nur, baff biefe Mineralien auf bem-

Selben gelbe getrennt gemutet unb oerliehen werben fönnen,

ionbern auch bafi berfelben befonbert gemuthet werben

muf?, nnb bah bie Muthung beS einen Minerals feine (#e-

fchlofienheit be6 gelbes gegenüber bem Mutfcer be* anberen

Minerals — fei e$ im kflgemeinen fei efl nach ben llmftänben

beS einzelnen galleS — begrünbet (§20 beS ©erggefebeS).

II. GSL 0. i. 0. £otop c. ©elter oom 2. gebruar 1883,

ftr. 449/82 II. M.

<3tiri>cntcn{d){ägct tübflidjc SBaffcn im Sinne bei*

§ 205 beb 9iei$üfttafgefct;butl)eb.

Saft fdjon in ben 2agc8blättern vielfach erwähnte llrtheil

ber bereinigten 0traffenate be8 IReichSgerichte* ift folgenbcr-

mähen begrünbet:

Sur<h ba6 llrtheil ber 0trafTammer würbe ber kngeflagte Ä.

oen ber gegen ihn erhobenen 9lnflage cine8 ©ergebenS be8 3n>ri*

fatupfeS frcigefprcchen, ber kngcflagte IR. bagegen eine« ©ergcljenS

ber gefährlichen Scrperoerlebung unter milbernben llmftänben

fchulbig befunben unb be*halb $u 40 Mar! (Mbftrafe, eoentuell

acht 2agen ©efängnig «erurthrilt.

©eibe kngeflagte hatten nach teit geftfteflungen beS UrtbeilS

am 4. gebruar 1882 nach feftjtehenben Diegeln — bem Erlanger

Komment — eine Sogenannte Eonoenienjpauferei au8gefochtcn,

in beten ©erlauf 5t. oon feinem (Segnet leicht an ber linfen

©anqc oerwunbei würbe.

Sie SueHanten hatten fich ber gewöhnlichen gegriffenen

©tubentenfehläger unb ber horföntmlichen Scbubmittel bebient,

nur blieben bic Äöpfe, abgefehen oon ber ©rille, unbebeeft.

Sa8 3nftanjgericht erachtete ben 2hatbeftanb be8 § 205

be8 0trafgefegbuch8 nicht für gegeben, „weil ein geschliffener

0tubentcnfchtäger weber bie ©eftimmung hat, noch unter ben

hier feftgeftellten Umftänben geeignet war jur öribringung tßbt*

lieber ©erlebungen"
,
— baher nicht al8 töbtlich« ©affe

erf<heine.

@8 würbe bann weiter au6geführt, bah bie angewenbeten

®chu$oorrihtungcn febe töbtli^e ©erleSjung ber gefchübten

Äörpertheile, — welche aflein bei einem folgen Äampfc gefähr-

lich bebroht feien, — au8f(hlie9en unb bah auch auf bem frei-

gebliebenen Stopfe nur unter augergewöhulichfu Umftänben eine

lebensgefährliche ©erlefjung betgebracht werben fönne.

Sagegen würbe angenommen, ba§ fich ber kngeflagte

fJt, welker feinem (Skgner eine ©erwunbung beigebracht hatte,

beS ©ergebene ber Äörpetoetlebung mit einer ©affe fchulbig

gemacht habe, mährcub bei feinem ©egner in tiefer ©ejiehuufl

nnr ein ftraflofer ©erjuch »orliege.

Sie SReoifion be6 Staatsanwalt* rügt unrichtige knwen-

bung be6 Q5efe^e6
r
weil nicht gegen beibe kngeflagte § 205 beö

Strafgefcbbuch« augewenbet worben fei, ta bie gebrauchten

Stubentenfchläger töbttiche ©affen im Sinne b<8 angeführten

OefebeS feien.

Serfelbcn war ftattjugeben.

SKichtig ift, ba§ jum Shatbeftanbe bed § 205 beS Straf-

gefebbuch* ein 3u>rifampf „mit töbtlich« ©affen" gehört; beim

wenn auch 2hatbeftanbSmoment nur in § 201 bei ber

«fcerausforberung jum 3*>eifampfe auSbrücflii angeführt ift, fo

fann bo<h barüber fein 3u><ifel beftehen, bah ^affelbe für ben

ganjen oom 3wetfampfe hanbelnben XV. kbfcfcnitt beS Straf-

gefebbuchS unb inSbefonbere für bie Strafnorui befi § 205 eben-

falls ftiflfchweigenb ooraudgefebt wirb.

fRechtSirrthümlich aber ift bie knnahme, bah rine ©affe

fchon be«halb nicht als eine tßbtliche erfcheine, weil fte nicht bie

©eftimmung habe, töbttiche ©erlebungen herbeijuführen, ober,

weil fie unter ben feftgeftellten fonfreten Umftänben nicht

hierzu geeignet gewefen fei.

1. Sie (SntftehungSgef^ichte beS oormaligeu Pmihifcpen

StrafgefebbucheS, beffen ©orf^iriften in ber Materie beS 3u>ei-

fampfeS nahezu unoeränbert in baS 9(eichS*©trafgefebbuch über*

gegangen finb, läht entnehmen, baf} baS ©eiwert „töbtlich" bete

©affen um beSwillcn beigefebt würbe, um gegenüber älteren

öeftimmungen beS kllgenieinen Preuhifchen 2anbrecht3, welche

oon „fich auf ben Stod ober anbere rninber gefährliche ©erf-

jeuge horauSforbem ober fchlagen" gefprodjen hatten, ben 3u>ei-

fampf auf bie ©affen im tec^nifcpen Sinne, Schuh«,

•pieb-, Stich» ober Stohwaffen, welken man ohnehin bie Grigen-

fchaft ber „Söbtlichfeit" beimah, ju befchränfen. — (SS hantelt

ftd? alfo nicht um ©affen, welche gerabeju |um letten be*

Stimmt finb, fonbem nur um tecpnifc^c ©affen überhaupt,

welche als foldse bet beftimmungSgemähem (gebrauche geeignet

finb, töbtliche ©erlebungen h«rbei$ufübten.

91i^t minber ergeben bie bei ffieoifton ber früheren Ent-

würfe beS Preuhifchm StrafgefebbuihS gemalten kenherungen,

bah nach ^CT Sntention be« ©efebfl«berS ber ©egriff „töbtlich"

nur nach ^er ©ef «haffenheit ber ©affe an fi^, ber ihr

jufommenben Eigcnfchaft in abstracto töbtlich $u wirfen,

bemeffen, feineSwegS aber burch wechfelnbe fonfrete Umftänbe,
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wie $lrt beß Kampfes uitb Kt Sußrüftung. Kr ^Duellanten, be*

einflugt werben f&U.

demgemäß fann auS Ku bei ben ftutentifdmi Duellen

herfcmmliSen SSußvorriStungen ein (Hinflug auf bie Duali*

lat brr im .dampfe gebrausten Waffen ni<$t eingcräuuit werben;

benn fcie f&üßcnbe ©cfSaffcnheit brrartiger ©orriStungcn, welS<

Julcm feineßwegß überall gleich fiub, crmögliSt wohl* im eittjel*

neu galle feftjufteflen, bat; bie tcbtliS* ©irffamfeit ber

©offen füt bie Duellanten burS bie SSußvorriStungen auf*

gehoben werben fei, feineßwegß fann aber tyierau* ber SSluB
gezogen werben, cß fei bie EigcufSaft ber ©affe ver&nbert unb

mit an HS niSt tobtliSm ©affen gefämpft worben.

2. Dafür, baß bie Wefeßgebung ben Jlußbrncf „tebtliS"

im abftraften Ginne gebraust hat, fpriSt weiter ber Umftanb,

baf? bae CSefcß an bet einigen S teile, wo ce f»S beß ©ei*

Worte« töbtliS int XV. 8lb(Sn»tte bebient, nämliS in § 201

bc« StrafgcießbiiSß, biefeß iu ©erfcinbung ntc^t mit bem 3wei>

fampfe ielbft (§ 205), jonbern lebigliS mit ber «VJeraußforKrung

£um 3weifampfe getßan hat* — Gthen bie .fceraußforberung

foll bie DobUi$teit ber ©affe erfennen laffen. Damit fann

aber nur bie 2öbtli$feit bei ©affen gattu ug alß feiger ge*

meint fein, ntc^t bie fonfreteu fDfoballt&ten ber Äampfeßart, ba

folSe ni^t regelmäßig fSon W ber «£>eraußforbmiiig, feubem

läufig erft fpater burS bie Getunbanten feftgefteflt werben.

9liSt minbet fpriSt für bie abftrafte ©eftimmung beß

©egriffß ber IcbtliSfeit, baf), wenn eine Gtrafnotm von „tobt*

lid^cu ©affen" fc^lec^t^iu fpriSt, unb ben 3wcifampf alß folgen

unter Strafe fteQt, ebne iKücf fte^s t auf ben Büßgang Kß
Äampfcß unb auf bie ©irf ungen ber ©affen, fie eben nur

bic ©affengattung in abstracto, nid^t ihre, von ben verfSicben»

Heu zufälligen Umftänben bebiitgte fonfrete tcbtli'Se ©irffamfeit

im ^(uge baten fann.

3. 8luS bie ftonfequenzen, welSe fid; au« einer fonfreten

©eurtbeilung bc« ©affenbegriffeß ergeben unb welSe baju führen

würben, baß in jenen fällen, in welchen mit tHürffidjt auf

GSußvcrriStungen unb fonftige tlmftänbe „nicht tobtliS*

©affen" angenommen werben, für bie im 3weifampfc juge*

fügten ©erklungen bie ©trafen ber Äbrpenjerleßung verhängt

werben müßten, jinb io abnorm, baß fie nicht alß vom Wefcß*

geber beabüStigt angejeben werben fenntn.

Slbgefeben bavou, baß bei 3weifämpfra mit tebtliSen

©affen, aljo unter ber ©cratißjcßiing, baf; auS 3weifampfe

mit niS't töbtliScit ©affen sorfomuien fönnten, in ben idjwereren

fällen bie Strafen ber Sfibtung unb Aerperverleßung gemäß

§ 207 beß GtrafgefeßbuS« nur gegen biejenigen verhängt werben

feilten, welSe bie Dueflregeln »crfäßliS übertreten, alfo ü<h ber

milberen ©eftrafuug burS bie Dueflgejeße unwürtig gemalt

haben, icllen in ben leiStcften unb relativ ungefährliSften %äUm
immer bie Strafen her Aorperverleßung angewenbet werben,

welSe bei einem immerhin nid^t außgefS loffcnen fSwercn Er*

felge (§ 224 beß StrafgcfeßbuS*) fegar in 3uS*hau*!tTafe

beftehen fennen.

Eß crfSeint faum annehmbar, baß berfelbe 3weifampf,

welker mit benfelben ©affen unb nach beutelten Äfampfcßregcln

burSgefeSten wirb, mit allen feinen ntcgliSen folgen halb alß

ein wirflicbeß Duell, balb alß eine gewcbnltSe ?Haufetei behanbelt

werben feil, je uadjKm bunt? bie SSußvorriStungen bie Gefahr

eine« tebtliSen Sluegangeß naher ober ferner gerürft ift unb baf?

überbie« enteren Aalleß bie zugefügten, einfachen wie jStperen

©crleßungen burS bie DueÜftrafeu abforbirt, leßteren ftallß alß

gemeine Äörpetverleßungen im Sinne ber §§ 223 ff. beftraft

werben foßeit.

'Uli befonberß unjufcinmliS tritt aber bie lljatiaSc hetv0r,

baf; baß GtrafgefeßbuS jelbft bei ben lebcnßgcfährliSiten 3wei*

fämpfai Sefunbanten unb Strnte, fowic unter Umftänben auch

Äarteßträger itrafloß läßt, währenb bei leisten ftutentifcbm

Duellen, febalb bie in benfelben zugefügten ©crleßungen wegen

'Diangclß ber Dualität ber „tebtliSen ©affen* naS bem

XVII. SlbfSnitte beß StrafgeicßbuSeß beftraft werben müßten,

alle biefe perfoneii alß Dh*iln *$ mt ? an ben vorgefominenen

Äcrpervctleßungen ju beljaiibcln fein würben.

4.

©enn füt bie Straf lefigfeit ber Stubentenbucüe

geltenb geuiaSt wirb, baß biefc währenb ber i>crriSail beß

i'reußifSen StrafgefepbuSeß unter befonbere, bert eorbebalteue

bißciplinäre ^Reglement« gefallen feien unb beßhalb auS feb»

niSt bem gemeinen StrafreStc unterfteQt werten bürften, fe

geht tiefe ftnftS* »o« bet irrigen ©oraußiehung au«, alß habe

währenb ber (Wellung beß ^reußijSen StrafgefehbuSeß neben

bem gemeinrcStliS<n ^hatbeftanbe beß 3weifampfeß jcmal« ein

befenberer Dhathefianb für GtubentenbueQe, etwa für

3weifämpfe mit niSt tobtliSen ©affen ober terglciSen, bc»

ttanben. Dieß ift aber Jeineßwegß ber öaÜ. — tUle öefenber-

beiten, welSe ben Stubentenbueflen ia Preußen fingeräumt

waren, bingen untrennbar mit bem perfenliSen eyimirten

WeriStßftanbe ber Stubenten, niemal« mit Uuter*S«ebcn in ben

äRerfmalen beß Dbatbeftanbeß jufammen. Daß Stubentenbuell

mit ben h^ 1,1 *Hfbt ftehenben SSub»orti(hhinÜfn wx immer

ein 3weitampf mit tcbtliSen ©affen, her nur je naS bem

Gtfalge, fe uaSbem eine erhebliSe ©erwunbuug eingetreten

war, ober iilS*, ber ©eftrafung Seiten« ber ertcntliSen l^enStc

auf ©ruub beß § 168 beß *preußifS<n StrafgcfepbuSeß unter*

fiel ober ber Slh»bung Seitenß ber aTabcmifSen Dißciplinar*

geriSte überlaffen blieb. Diefc UnterfSdbung tau mit Uiiia»

uatien beß 31eiS4*StrafgefebbuS* ©egfall, ba bei tiefem

von einem ftillfSweigenben ©orbehaltfr wir’ ihn Vreu^en bei

Einführung jeineß StrafgeiehbuSß für feine alabemifSe öeriStß»

barfeit gemacht fatte, niSt bie iKebe fein fennte. ?luS hat

Preußen felbft in bem Öefcß vom 29. ülai 1879 über bie

Dißciplin au ben 2anteßunioerfitäten bie Eyemtion ber Stubi*

renben von ber Slnwcnbung ber allgemeinen Strafgcfeße fegliSer

Slrt in ©egfall gebraSt- Seit Emanation beß 9tciSß Straf*

gefeßbuS® unterftehen baher alle, bem Shatbeflanbe beß XV. 81b*

fSnitteß beß StrafgeießbuSeß entipreSenben Duelle ber Stubi*

renben bem gemeinen JKeSte, febalb fie alfo nur mit Duell*

Waffen im teSniiScn Sinne, b. h* »it folSen ©affen

außgefoSten werben, welS« an fiS nnb ebne JKücffiSt auf

fcie fentreten Umftänbe beß Aarapfcß zur ©eibringnng tettliScr

©erleßungcn geeignet finb.

Äuf ben vom erften SKid?ter für etwiefen angenommenen

Dhatbeftanb finbet baher ber § 205 beß StrafgefeßbuSß 2ln*

wenbung. ©eher von einem Specialbelift, für welSeß ben

^anteßgefeßgebnngen überlaffen bliebe, bie geeignet j’Seinenben

Strafnormen feftzujeßen, noS von einer im ÄciSß*Strafgefeß*

buS fttÜfSweigenb fanctionirteu gänjliSen Straf loügleit, fann
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bei einem 3weifampfe ber feftgeftenten 9lrt bie Nfbe fein, bei

welchem burch 9lnwenbung von Schu&oerridjtungrn vielleicht

bie 2eben«gefahr, nicht aber bie Nlögliehfrit ber fehwerften

förderlichen ©erklungen au#gefchloffcn wirb.

Unabnicnbbarct 3nfaü iw Sinne bc« § 211ß.ijä.C.

Bit. fce« S. ©. V CS. ©. i. S. »ui* c. äBolffoom

20. 3anuat 1883, 91r. 593-82 V. O. 8. ©. «oumturg.

Sem Kläger würbe be« abweifenbe Urtbeil erfter Snftanj

am 2. ÜJlärj 1882 jugeftettt. Er fucpte am 18. ejd. m. ba#

Slrmenretbt nach unb erhielt am 31. ejd. m. ben ablebitenben

©efehluft. 9lnt 10 . Slpril führte er barfiber ©efcpwerbe, infolge

welker ber ©eichtuf; aufgehoben, anberweitc Prüfung ange«

orbnet unb ba# Urmenrecpt bewilligt würbe. .Kläger erhielt

tiefen ©efchlufj am 27. &pril unb legte nun unter tem 6 . Nlai

Berufung ein mit bem Anträge auf ©iebereinfcpung in ben

vorigen Staub.

Sie Berufung ift all iinjuläifig, ber Antrag auf ©teber«

einfefcung alb unbegrünbet verworfen. Ser ©erufung«richter,

bavon aiiÄgebcnb, rt forberc ba« Weftfe von ben Parteien bie

©ethätigung einer gewiffen Sorgfalt für Offenhaltung ber $ur

3ufteßung von 'projefetchriften notbwenbigen 3*it, vermißt ^ier

eine folthc Sorgfalt, inbem er femaor^ebt, e« habe .Kläger

mehrmal# unnötiger ©eile ben Fortgang ber Sache aufge-

halten. Namentlich aber ftehe ihm entgegen, baji er nach Er«

langung be# Ärmenrecpt# — am 27. April — bi# jum 6 . 9Rai

mit 3uftellung ber Berufung unb be# Anträge« auf ©ieber«

einfehung gewartet habe, obwohl er nur eine ftrift von brei

lagen gehabt haben würbe, wenn ihm am 31. Nlärj itatt be#

ablehnenben ein ba« Armenreeht bewiUigenber ©efcblu« ^ge-

gangen wäre.

Auf Nevificn be# .Kläger« ift ba« 2?. U. aufgehoben unb

bie Sache jur anberweiten ©erljanblung in bie ©orinftanz »u-

rücfgewiefen.

Efrünbe.

3n ber Ausführung be« ©. 9t liegt eine re<ht«inthüm-

liebe Auffaffung be# § 211 EisilptojefioTbnung. Serfelbe be«

itimmt im Äbfa& 1 :

„Einer Partei, welche burch Naturerrigniffe ober anbere

unabwenbbare 3ufäUe oerbinbert worben ift, eine

Notpfrift einzuhalten, ift auf Antrag bie ©icberein«

fefenng in ben vorigen Stanb au erthcilen."

Unter einem „unabwenbharen 3ufall", welcher in biefer

Sache in fitage ftel?t, fann mir ein folcpe# ^inbemip ver*

ftanbeu werben, welche« 3ufätlig, b. h- ohne Schult ber Partei

eutftanben unb unabweitbbar ift, b. h. burch bie Shätigfeit ber

Partei nicht befeitigl werben fann. ©ei ber Prüfung, ob ein

iolcte# fmiberniß vorliegt, ift ionaefa sunädtft boffen ofejeftive

©efchaffenhrit ju unterfuchen. Ergiebt fich babei, bah trefc

entipreebenber Siligenj ber Partei bie Notpfrift nicht hätte ein«

gehalten werben fönnen, fo fomint <# auf ba# ©erhalten ber

'Partei überhaupt nicht mehr an, wett baffclbc in feinem urfach»

lieben 3ufammenhang fteht jur ©etfäumung ber grift Siefen

üfcunbiafc bat ber 23enifung«ricbtfr außer Acht gelaffen. Er

befinbet zwar, e# fei ein burd? tie Sorgfalt ber ftartei wetcr

Au vrrpinbenibr« noch unfchäblich 311 maepenbf« Ereignifi nicht

vorpanben gewefen, Kläger habe vielmehr bie ©erfäurani« ber

#rift wefenttich felbft verfaultet. 91 ber er gelangt ju biefer

ffeftfteüung lebiglich infolge ber Unterfuchung, ber er ba« fub«

jeftiue ©erhalten be# Kläger« unterzieht, unb ber Erwägung,

baff biefe# in mehrfacher Schiebung nachläffig gewefen fei. ©ar

nicht erwogen hat ber ©enifung#ri<htrr, ob mit SKücfficht auf

bie 3*itbauer, welche bie gerichtliche ©ehanbtung bet betreffenben

Einträge in Anfprudj genommen hat, e# bem Kläger auch bei

Anroenbung größter Sorgfalt überhaupt möglich gewefen fein

würbe, bie ftrift einsubaltcn. E# ift auch nicht anzunehmen,

e# fei bief« Erörterung für übetflüfftg erachtet worben Ange«

ficht# ber foufreten Umftänbe be« $afle«. Senn biefe finb nicht

bet 9lrt, baß fie ohne ©eitere# unb felbfberftänblich bie i^rage

entfebeiben. Sem Kläger ift auf feinen Antrag auf ©ewiQigung

be« 9lruienrecht# vom 18. 9Jlär$ erft am 31. befielben 9)lt#. unb auf

feine ©efchwerbe vom 10 . 9lpril erft am 27. b. Nit«, ein ©e«

fcheib zugegangeu. Sa# umfafit sufammen einen 3eitraum

von 13 -4- 17 = 30 Sagen, anf beffen 9lbfürzung ber Kläger

nicht einwirfen fonnte, währenb auf ber anbereu Seite bie

fragliche ^crift nur einen SRonat beträgt.

©ei biefer Sachlage war bie Aufhebung be« angegriffenen

Urtfeitt unb bie 3nrürfverwcifung in bie 3nftanj geboten, um
ju prüfen, ob unabhängig von ben» eigenen ©erhalten be«

Kläger« fepen in bet gerichtlichen ©ehanblung feiner Einträge

ein objeftire# ^inberntfi für bic Einhaltung ber ©erafungßfrift

vorhanten war ober nicht uub bemnäipft von Neuem z« ent*

fcfcetben.

3uftcQnng einer 9icd)t(?mittcl)(4rifl. Sinb 'JJiänfjd

ber Slbi^rift ber 3*f<cIInns8nr!imbe Don ßr«

bcbliiftfeit, wenn biefe Urfnnbc felbft flcfdjmäjjiii

ift?*)

Erf. be« di. ©. V E. S. i. S. Niebeteichholh p- Schaefer

vom 22. Januar 1883, Nr. 495/82 IV. D. 2. ©. $amut.

Sie Sievifion ift für zulajfig erachtet.

©rüube:

Ser ©erftagte beftreitet, bag eine ben ©orfchriften ber

Eivilprozfisorbnung entfprechenbe 3uftellung ber Nevifionflfdjrift

ftattgefunben habe. Er behauptet, bafj biefe Schrift mit einem

burch ben jufteQenbeii ^eftboten un au «gefüllt ge (affen en

Formular ju einer 3uftetluug#urfunb( bem Anwälte be« ©er«

flagten behänbigt worben fei. Surch bie bei ber münblichen

©erbanblung von bem ©ertreter be« ©crflagten bewirfte ©or=

legung feiner Ntanualaften ift biefe ©epauptung bewiefen

worben, unb h^fnad? nicht \n Bezweifeln, ba« bet zuftellenbe

peftbote bie ©orfchriften ber §§ 173, 174, 178 Eivilprojefi*

orbnung bezüglich brr bem 9lbrcfiatcn übergebenen 2lbfdjrift ber

3uftellung#uTfunbe nidjt beobachtet bat. Ser Anwalt be«

*) ©gl. bagege« 3- Sehr. 1882 S. 65. Sie in bem bert

ui itgetbritten Urthetlc be# SNfid)«gmd}tf entwlcfdlrn ©runbfäpc

f(Beinen enbgültig anfgegeben ju fein.
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Älaßrtß tyat jcbcd? Behauptet, audj burch feine bei bet münb»

Htpen ©fth&ttblung oorgelegten ©ianualaftcn nachgewiefen, baß

bie bem Original bet Reoifienftfchrift beigefügt gewefene 3“*

?tfdniig«urfunbe allen prcjeßrechtlichen Grfetberniffen entfpreche,

unb ergebe, baß bie 3uftfUuug an ben Anwalt bcr Gegenpartei

am 28. Sluguft 1882 ocrfchri ft«mäßig bewirft worben fei; bem*

gemafc Mmie bie tlnooflft&nbigfeit ber in ben Hauben be«

Gegner« belaffenen Slbfdjrlft bcr Urfunbe ben ©ewei« bcr er»

felgten 3ufteHung nicht allcriren. — ©tefer Annahme ift bei»

jutreten.

©ie 3uftedung wirb oodjogen burch bie Uebergabe be« ,ui»

juftedenben Schriftftücf« (§ 156 Gioüprcjcßorbnung). Wut
biejenige 3u!tcllung«urfunbe, welche für bie gufteüenbe Partei

gebilbet wirb, ift al« ba« eigentliche beweijenbe ©ofument bafür

ju betrauten.

©er § 173 Gioilprejeßorbnung beftiiumt:

„Heber bie 3ufteßung ift eine Urfunbe aufjunehmen,"

unb weiter:

,,©ie 3ufte0ungfiurfunbe ift ber fJartei, für wellte

bie 3nfteQung erfolgt, ju übermitteln.
11

©icfelbe „muß" (§ 174), um beweifenb jufein, ben ©ot»

fchriften ber §§ 174, 178 a. a. D. entfpmpen. ©on einer

jweiten aufljufertigenbeu llrfuube ift nirgenb« bie Siete, fonbem

nur beftimmt, baß berjenigen i'artei, welcher jugefteOt worben

ift, eine beglaubigte Sbf^rift beiaffen werben fofle. G« be»

fteht alfo jwifchcn ber 3u[teflung« urfunbe unb biefer 91b-

fchrift ein wefentlicher Untcrfc^iefc. Sie Ubfchrift fann ber

Empfänger be« jugeftedten Schriftftücf« jwar bcanfpruchen
; fte

bient baju, ihm bie Äenittniß oon einer uofljcgenen, becn Ge*

feße entfpredjenben 3ufteUung unb oon bem 3eitpunfte, ju

welchem fie gefehlten ift, ja oergewiffem. Rirgcitb« aber ftnbet

lieh eine ©orfchrift, bah M« 3urücflaffung al« ein SRüffen im

Sinne ber Giotlptojeßorbnung geboten fei. Sinb in ber auf»

genommenen Urfunbe — ber Urfchrift — bie S5orj<hriften bet

§§ 174, 178 a. a. O. gehörig beamtet worben, fo giebt fie

sotten ©ewei«, unb ein bejüglich ber 3tbfchrift beftehenber

ÜJlangel ift nicht geeignet, biefe ©eweiftfraft ju beeinträchtigen.

©ie« ift auch in bem gauj gleichen gade in Sachen

SBeßeü wiber ©orfcljulte in bem Urteile be« fünften ßioil»

fenat« oont 15. SWärj 1882 in eingehenber ©egrünbung ange*

nommen. ©ie Reoifum war baher für juläffig ju erachten.

Sötticn burtfj bie ©rnetmireg eines ^xxuSfoIjneS

jbot Cffi^ier (ScfoBbelientenniit) beffen Statut

rcd)tc mitBcränbert? äBedjfelfityigfeit be« Qan»--

(oljttcb nnd) gemeinem !>icd]t. SCufljcbung bcr

oäicrtidicn ©cronlt.

Gtf. be« R. G. I. 6. S. i. S. 9Rarefch c. #. H a h n oom

2. ©e.jeuiber 1 882. 91 r. 431/82 1.

Äamraergericht ©erlitt.

‘Äuf Revifien be« abgewiefenen SBethfeiriäger« h3*

91. G. ba« ©. U. aufgehoben unb bie Sache jur anberweiten

©erhanblung unb Gntfcpeibung in bie Revifion«inftanj gurüe!»

gewiefen.

Grünbe,

©er im Februar 1881 jntn Sefonbelicutcnant im tiönig*

lieh preußifchen, in f)ot«bam garuifonirenben, Garbe*^)ufaren»

Regiment ernannte ©eflagte h3* Rooembet 1881 einen

'Äechfel über 5000 9Jlarf acceptirt unb ift au« biefem Stccept

wechfelmäßig in Slnfprucp genommen. 6« fteht junächft feine

Sßechfelfähigfeit in grage: tiefe ift oom erften Richter bejaht,

oom ©erufuug«richter oemeint; bie Gntfcheibung biefer grage

hängt baoon ab, ob feine SEßeehfelfähigfeit, welche nach $lt»

tifel 1 ber ©edjfelorbnung mit feiner gähigfeit, fi<h tourch 23«'

trage ju oerpflichten, jufammenfäflt, nach bem in ©lecflcnburg

gcltenben gemeinen Rechte ober nach hem preußifchen Lanbrecht

ju beurtheilen ift. ©er noch Uhenbe ©ater be« großjährigen

©eflagten ift GutSbeftßcr in fWccflenburg unb h®i hört feinen

Sföohnfiß ftet« gehabt, haf benfelben bert noch h fUle *

Statu«re<hte be« ©cflagten ftnb bemnach an fi<h uach hem in

fülecflenburg geltenben Rechte ju b<urt^ei(eii. Rach biefem,

bem gemeinen Rechte, war er al« großjähriger, tu oäterlicher

Gewalt ftehenter ^jaufifohu fähig, ftch burch ©ertrage ju oer»

pflichten, alfo auch wechfelfähig, unb e« tonnte nur nach ©laß»

gäbe be« Tlrtifel 82 ber SSechfelcrbnung in grage fommen, in

wie weit barau«, baß ba« unterliegenbe Rechtöserljaltniß an»

geblich ein ©arlehnBgefchäft war, eine Ginrebe be« ©efla^ten

begrünbet würbe, ©ie Hauptfrage ift nun bte, ob unb inioie»

weit baburch, baß ber ©cflagte im gebruar 1881 gum <5e*

fontclientenant in bei preußtfehen 9tnnee unb jwar bei eiuem

Regiment, welche« im Geltung« bereich be« preußtfehen ^anbrechl«

feine Gamifon ^at
r

eine Slenterung bejüglich be« für bie Statu«»

rechte be« ©eflagten maßgebenben Recht« eintest, ©er Sie»

rufungfirichter ftüßt feine Gntfchcibung wefentlich auf bie 2tn*

nähme, baß öeflagter burch Gmennung jum preußifchen

Lieutenant preußif^er Staat«angchöriger geworben fei, unb baß

be«halb feine Statulrechte nach preußischem Rechte ju be»

nrtheilen feien.

©ie erftere Annahme, baß ©eflagter bur^ feine Gtnennung

jum preußifchen Lieutenant nach § 9 be« Rei(h«gefe|?c« »om

1. 3uni 1870 bie Staatftangehörigfeit in fheußen erlangt h^tr

ift al« richtig anjuertennen, ba er burch bie, einen ©crbehalt

bejüglich bcr Staat«angeljörtgfeit unbeftritteu nidßt entbaltcnte

©eftallung in ben unmittelbaren preußifchen Staatfibienft ge»

treten ift, unb eine fol<he Seftadung bie Stedc bcr Aufnahme-

urfunbe rertritt. Äbet bie Staatftangehörigfeit ift nach ge-

meinem, wie nach preußif^em Rechte nicht für bie StatufimhU

beftimmenb; fie ift publijiftifchcr Ratur; bic prioatrechtlichen

Statuftreche werben burch ben SBohnfth beftimmt. Gtnen eigent-

lichen Sohnüß h3 * bet ©cflagte aber babnreh, baß er in ein

in 'Pot«bam garnifonirenbeß Regiment eintrat, bort niebt er-

halten refpeftire genommen, ba nach *em am Orte biefer Gar»

nifen gcltenben preußifchen Rechte, namentlich nach bet ©eflaration

oom 31. ©larj 1839 (Gefeßfammlung pag. 155, 156) für

bic noch unter oätetltch« Gewalt ftehenben ©lilitärpcrfoncn nicht

ber Ort ber Gamifon, fonbem ihr eigentlicher 9Bohnfip,

welchen fie oor bem Gintritt in biefe Gamifon hotten unb

welcher burch biefen Giutritt feine Kenbemng erteiben foO, nach
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wie vor für Me StatuSrechte maßgebenb bleiben fofl. hierin

ift auch burch § 74 be* ©ci<h*ntüitärgefeße* vom 2. ©tat 1874

unb § 14 bet Givilprogeßorbnung
,

welche nur übet ben ©t»

richtSftanb ber 9Rilitairpcrfonen ti*pemrcn, nicht* geäubert.

Sie Sertrag*fähigfett bei ©eflagten ift baßer auch begügluß

be* 3ritraunt* nach feinem Gintritt in ben preußifchen ÜJiilitair»

bienft nach bem in ÜRecflenbutg geitenben gemeinen ©echte gu

beurteilen, unb Me SBechfelfäßigfeit be* ©eflagten ift nach

biefem an fich gu befaßen, ba ber ©eflagte, wenngleich er noch

in väterlicher ©ewalt fteßt, hoch großjährig unb belßalb vet«

trag«fahig ift.

5Die ÜRecflcnburgifche ©erorbnung vom 16. 3uni 1864,

welche beftinnnt, baß

„bie Lieutenant«, Untere ffi giere nnb Solbaten ohne

bie auabrücfliche fchriftliche 3uftintmung ißre* Gom«
manbeur* burch ©ertrage unb anbere erlaubte #anb«

(uugen feine Schulbeil fontrabireu fönnen, welche einzeln

ober gufammen genommen ben ©etrag ihre* ©eßalt*

eine« ©lonat* überficigen,"

ift, ben bamaligen ftaatSrechtlicheu Serßältnifffn entfprechenb

nur für biejenigen Lieutenant* jc., welche bem ©lecflenburgifchen

Kontingente angehörten, gegeben, unb auch jefjt, uachbem bie

Gruppen ber verfeßiebenen beutfehen ©unbeSftaatcn in einen

engeren ©erbanb getreten jinb, auf bie bei bem ©lecfleitburgifchen

Kontingent bienenbeu Lieutenant* :c. gu befchränfen, leibet alfo

auf ben ©eflagten, welcher im preußifchen £eere bient, feine

Auweubung. Sie vom ©eflagten al« verlebt begeichneten ©e«

ftimmungen ber ©eich*verfaffung haben ba* urfprungliche An«

wtntQ-ng&gebiet jener ©erorbnung nicht erweitern fönnen.

Sie vom ©eflagteu barau« entnommenen Ginwenbungen,

baß bem fflechfel ein Sarlehn*gefchäft gu ©runbe liege, finb

vom ©crufung«richter noch ; e* fehlt auch «n gu«

reichenben thatfächlichcn Bestellungen, welche bie foforttge Gr*

laffung einer befinitiven Gntfcpeibung ermöglichten. Sie Sache

muß vielmehr gut erfthöpfenben ©erßanbtung unb bemnächftigen

Gntfcheibung ^ieruf^r in bie gweite Snftanj 3urücfverwiefen

werben. GS finb jeboch hier folgenbe rechtliche ©eficht*«

punfte gu berühren.

©ach brai fl« Mt »orliegenbe Sache maßgebenben gemeinen

©echt ift gwat ber großjährige £au«fohn im allgemeinen ver*

tragSfäßig; biefe Bäßigfeit ift aber auch in ©egug auf groß*

jährige £auflfößne befchränft ^infrc^tlic^ ber Sariehen. G* ift

baher noch 3U P^fen, ob etwa bie väterliche ©ewalt teö ©ater*

be* ©eflagten baburch, baß berfelbe al* Ofngier in potsbam

feinen Aufenthalt genommen ßot, aufgehoben ift unb folgeweife

bie ©efchränfnngen be* S. C. Mactdonianam weggefallen finb.

Sie* ift gu verneinen. Sie väterliche ©ewalt wirb gwar bur<h

Grrichtung einer aeparat» oeconomia auSgeftßloffen, unb mit

ber leptern ift e* vereinbar, baß ber Soßn vom ©ater noch

Unterftüjungen, ©eihülfen $u feiner Subfifteng erhält; auf ber

anfceren Seite ift aber fcoch eine gewiffe wirtßfchaftliche Selbft*

ftänbigfeit be* Sohne* auch nach flemeinem ©echt nothwenbige

©ebingung ber »cpurata oeconomia, unb eine folcße »ft nicht

angunehmeu, wenn ein preußifchet Kavallerieoffijiet, wie vor»

liegenb feftfteht, nur etn Sienfteinfommen vom 84 ©larf monat»

lieh hat r in» Uebrigen aber gang von feinem ©ater unterhalten

wirb. Sa* 3. C. Macedonianum finbet baher an fich An«

wenbung. ©eben tiefen privatrechtlichcu ©efebränfungen ber

.frauSjößne fomnteu aber noeß bie auf publiglfttfdjen ©riinten,

nämlich bem ©iilitärtienftvcrhältniffe berußenbeii ©efchränfungen

in ©etracht, welche ba* preußifche ©echt begüglich ber Sar*

lehen an preußifche Offiziere ftatnirt; biefe ©efchränfuugen

finb gwiugenber ©atur. Sic Giuwenbungcn be* ©eflagten fmb

baßer al* begrüntet gu erachten, wenn, abgefeßen von ber weiteren

burch Arttfel 82 ber SßJechfelcrbnung gebotenen ©egrünbung,

entweber bie ©orflßnfteu be* S. C. Macedonianum ober

bie eben gebachten ©eftimmungen be* preußifchen ©echt* bie

©üefforberung be* Sariehen* au*f«hließeu.

fiitteratiir.

Sie ©efcfcgebung b cd Seutfchen ©eiche* von bec

©riinbitng be* iiorbb. ©unbe* bi* auf bie ©egen*

wart, ßerau*geg. von ©atipp, .f>ellwcg, Koch,

©eubauer, Solm*, Spbow, Surnau u. ©ictßau*.

1. Sief. 1883 bei 3- ©uttentag.

Sa* vorliegenbe LBerf, welche* in 18—20 Lieferungen

gum greife von je 1,50 ÜJ1. im Laufe be* 3«hre® 188^ ericheinen

wirb, will bie beutfehen ©eichrgefetjc in ber jefct geitenben Bonn

unb Raffung (mit allen burch fpätere ©efefce unb ©erorb*

nungen jc. eingetretenen ©eränberungen) barfteQen. Sie ©efeßc

felbft werben — abgefehen von ben UefcergangSgefeßen, beren

3nh«lt nur angebcutet wirb — in ber ©eiheufolge be* ©efefc«

blatte* gum Abbrucf gebracht unb babei nnb bie ©eränberungen

fowoßl burch ten ©nid fenntlich gemacht al* auch ’n *ur5en

Anmetfungcn nachgewiefen.

^erfoual * ißeranbcrnngcii.

3u(affutifttii.

Dr. Garl Gmil Srcmel bei bem Laub gericht in Sre*ben

— fPahlfe bei bem Lanbgericht in ©onn; — Dr. ÜJlöller

bei bem Amtsgericht in $>faura; — .{jöreng bei bem Amt*«

geeicht in .tje^erSwerba
;
— Lange bei bem Lanbgericht in

©laß; — £effe bei bem Amtsgericht in SBolbenberg unb bem

Laubgericht in Lanb*berg a. — Dbuch bet bem Amtsge-

richt in Lauenburg; — ©infclmaun bei bem Amtsgericht

unb ber Kammer für ^janbelsfachen in ©o<hum; — Anfat

bei bem Amtsgericht in .£>efnri<hswalte ;
— Samnelfohn bei

bem Lanbgericht in Königsberg i. $r.; — 3cbme bei bem

Lanbgericht in Leipjig; — ©aftian bei bem Amtsgericht in

©euß; — Dr. 9©ar Aoßi bei bem Lanbgericht ©erliu I; —
©itfchcl bei bem Lanbgericht in Stettin; — Dr. Kober bei

ber Kammer für $anbelSfa<hen in ©t ©labbacb
;
— ©loßborf

bei bcni Lanbgericht in Grfurt. —

3n ber Lifte ber ©echtSanwalte finb gelöst: ©itfchel bei

bem Lanbgericht in Stargarb i. f.\ — ©ofe bei bem Lanb-

gericht in Ottenburg; — 3ch»nf bei bem Amtsgericht in

©rinima; — Sultigrath Kabe bei bem Lanbgericht in ©re*«

lau. —
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(Pmettnungrii.

©mannt finb: Xer SHeCbtlanwalt Gabler jn Pütjen $uw

^lotar im ©egirf brt Cbfr^anbrtgericbt« $u Naumburg a. 0.;

— ber 9ie<btßanu>alt Ghrcbc in 0<$malfalbcn jum 9fotar für

bie prru$(f$en tSebieWtbeile im ©ruirf beß gemrinjcbaftlicben

lbüringifd?en Ober«?anbeßgm<htß ju Scncu —
Xohe$fäOe.

(#eb. Suftiiratb © a r f e n? in ©targarb ;
— Dr. Ortfjcn*

berget in frranffurt a. 5Ji.; — ftelbbauß in tfoeßfelb; —
3«ftistatb ©ife tn fDletleburg; — sen ©ruben in Gfaiünb;

— ©<baal in tfreiburg i. — Körner in tBrinßberg;

— 'IHitbalßfi in £rotofeI>in. —
45rt>enöt>erlftbiinflen.

Sem 3uftijtaty, !Keebtßaiiu>alt unb fHotar Sorenj ju

3eib ift ber SRotbc Kbler-Orfcen britter Älaffe mit ber Schleife

*>crlieben. —
Unierteicbneter, mehrjähriger lKecbUann\-©ürcauuor*

ite^er, mit guten 3eugnifjen, jelbftft. Arbeiter, audj im 'Jleta-

riatßfad?, 28 3al?rc alt, aüm'djt $um erften fDlai ober fpatlt.

1. Cftcber b. 3. Stellung al«

SBütcan*$Drfte|ct
ober 2. Sefretär bei einem Wecbtßanw., gleichgültig, ob ber«

felbe in l'reunen ober einem anberen beutjeben Staate wohnt.

(tfel}alH«nfprü<be mäßige. Öefl. Offerte» bitte *u rid?ten an
J8. Seltner, tauben.

©in pmimicber fNedireoiitnalr an eineu» ^antgeriebt,

beffen ^rajri« im Gebiete beß gemeinen tKfdjtß außgeübt tnirb,

beabsichtigt Md? mit einem jüngeren JKecbtßamvalt ober einem

Wericbtßaffeffor *u rerbinben. ÖefiÜige Offerten unter A. II.

an tie ©Tbebition tfefeß glatte«.

©in junger 9tc4>t*aiilva(t roünjcbt •ub mit einem im

©cfifc großem i'raxiß befinblidfeu ÄoÜegen ju affociiren. Off.

unter IM burd? bie ©n>.

©in urcitti. @er.**ffefior (bie .Staatsprüfung gut

beitanben) beabiiebtigt ü(b in Berlin ober in einer größeren

$hiovingiAl{tabt in iÜerbinbung mit einem bereite anfälligen

JKedjtßanujalt alt folcbcr nicberjulaflen. Offerten erbeten

sub II. 6. ©rtttbition tiefet 3eitung.
__

3<b iud?e uom 1. 3 uni er. ab einen '21 ffeffor Tür eine

breimonatlicbe Übertretung.

jKoeber, SRe$ttahwalt, ^alberftabt.

3m Verlage ron «. Weimer in Berlin ift foeben er-

fdjienen unb bureb jebe ©ucbbanblung *,u belieben:

ly^ppCttljofi, S., ®a* ®trafgefefcbucf>

für bae Seuticfcc Seid). Scuiite Bcrbefferte

unb bereicherte fRubgubc
,

tyerauSgegeben Bon

3:b. #. 4?»»|>ewboff. SM. 15 .

—

Verl«(? ron Friedrich Vieweg und Sohn in Brannschweig.
(Zu b«M«h*n durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

von Hahn. Dr. Irifdrich, Commentar zum all-

gemeinen deutschen Handelsgesetzbuch.
Vollständig in zwei Bänden, gr. 8. geh.

Band I. 3. Aufl. Preis 15 Mark 60 Pf.

Band II. 2. Aufl. Preis 14 Mark 60 Pf.

^ ©erläge von IS. IWoefer .^ofbudibanblnis , ©erfin 8,,

StaOiibrribftftr. 34. 35 erfd>ienen utit ftnb gu belieben beßgle leben

bureb alle ©udjbanblungttt:

5frBtllii«gs.ßtriil|i ire figl. fttliiri-Prifitii tun Ötrli«

für bie 3«t)tf 1871-80.
72 Stegen jjr. 4*. 16 ’JRart.

J>U öobosflruff
in ihrer kuliurgtfftjictitlnljtn Cf ntnidirliing.

©inr Stubie

.€*. Heftel.
©reebirt 34 ©egen S«. frtii 7 ©i. 30 ff.

K ü th b 1 i dr

nnf bie ©rrhanblungcn beß Worbbmtfdjcn Weidißtagrd
am ^rbrnar nnO 1. TPi.ug 1870

über

flufüiOung 6t

t

^sbesfttafr

©.
8" brodjirt. i'reie 50 ')>f.

Ücitfabcn
für

bie juriftifdjrn Prüfungen unb beit ^ rleretittngs Dimß
ber ^teferenbttrirn in Vren^en.

©on X1
. &. 214. 'Ülrich, Ämt^nnbtnatb.

©fbb. W. 1.50.

gar! jÄepmamts |?<rtag in 2Jfrtin W.
Wec^td« unb ftaatbmiffenfdiaftltc^e ©erlagb« unb 3ortimrnt«-©n4honblnng.

2>ie

(£iDifpro^cß(|)rbnunc( für bas I>euflc(je
ton 3 0 . Januar 1877

©farbeitet oen

Dr. Bon Snrttct),
Äonigl. ägürttembrrgifd'rr 0taatßratb.

Preis brordjirt 1H. 22,60, getunten in fjulbfrun; 01 . 26.

Set (Einleitung
, teridie eine geträngle SnrfieDung fer .iuseren @ntflebungäge!(tiii)lc teS Oö-c 1 e c giel't, folgen

tie einjeluen Weje|i« • Paragraphen, lreltheii cingel'eufe Otl.iuletungen beigefügt (int. Set 3wftf terjelten ift, Me
l'tintipiellen Struntlagen fet einzelnen Soriduifleii unt beten Bufammenbjng linier fub mib mit bem ganjen StetblS-

inftem borjtilegen.

öur bie zKetattion ucranti».: 0. Daenlf. ©erlag: 18. 3)ioe|er vcfbitdibanMun,]. i£>riuf : 48. Woejer Vvitmcbbiutfekri in ©rriil.

T-yf

tized by Google



£*? 18 . 1883 .
Btrlfit, 15. SRiii.

3uri(li|’tt)e M)o(i)fiiftl)nft.
fterauägegeben bon

S. flarnif, „„t litt. fitntimer,

ln Anlbad». JHe6t«a»walt beim Sanfegericht I. in Berlin.

sw

Organ fcr« beutftbcn '2Cnn>aU:S?ftf ina.

pretß für ben Jahrgang 12 Warf. — Snferatc bie 3c»le 30 Pfg. — JöefteUungen übernimmt febe 25ud?honblung unb Poftanftalt.

% n b a 1

1

Vebatf eß ftet« ber außbriicflichen geftfegung ber -frohe beß

^trtfifgegeuftanbcs ? ©. 137. — C^g^nfcitigfeit brr Voll-

ftrt’<fung soii Urteilen jwifchen preufcen unb Deftemi<h. ©. 138.
— ^Slrcitgcneffrn^aft unb (Sibeßleiftung bei ber 'Änfec^tung«-

riage. ®efen unb Örunblage bfr legteren. §§ 58. 59. 434.

& p. O. § 3 <Nr. 1. Anf. ®ej. v. 21. Suli 1879. ©. 138.
— Äann bfr Sbeweiß eiuer 3uft<Qu»tg von Anwalt Anwalt
geführt werben burch bie vorgelegte (Srflarung beß Anwälte* bet

;u ft et len ben Partei V ©. 140. — Iritt bie rechtliche

AMrfuug beß Arrefteß auch bann ein, wenn ber (Gläubiger,

weichet bic außftehenbe Sotberuug feineß ©chultnerß pfünben

(affen n?iO, bie Venachrichtung
, baji bie Pfänbung bcverftelje,

mit ber cntjprechcnben Aufforberung nur beiu ©rittfchulbner

äuftellen läßt, ofme U«glfi<h ben ©djulbncr 5« benachrichtigen.

§ 744 (5. p. 0. 9ie$tli(hf Stellung beß niriht benachrichtigten

©cbulbnerß iui OMtungßbcmchc beß AUg. prenf?. tfanbrecbtß.

©. 141. 3»t Außlcgung non § 10 IH. A. &. £). unb ber

§§ 9-13, inßbei. § 12 beß &. Ä. ®ef. 3. 142. — Wag*
gebenber llwtbeftanb unb neuea Vorbringen in ber Dieviüona-

inftauj bei beui Streit über bie 3uläingfrit ber (Berufung.

Wreujcn für bie Dffijialtbatigfeit beß Verufungßrichterß. Sit

bie von ben projejibevcllmächtigten ber Verufuiigß »Snftanj im
2aufe berielben bewirfte 3uftcflung beß Urt^eilö I. Snltauj
wirffam? Vgl. tt. p. £). § 285, §§ 130, 497, 516 9tr. 3,

§§ 163, 288, 645. ©. 143. — perfonal » Veränberungen

©. 144.

Stcbarf ti fttttf btr atictorücfltdjeit fttftfrtimg ber

.§öf|e btö Streitgegenftanbeb?

©er Äläger, welker vom Vertagten bie -freraußgabe »er*

fd?iebener Saften verlangte, gab in ber beim Amtsgericht ein*

gereichten Älagfchrift baß Obfeft bei ©treiteß auf 2—300 Warf

an, wäljreiib Vertagter ben löerth ber Sachen auf 796 Warf

angab unb hierauf ben (Sinwanb ber fachlichen llnjuftüiibigfeit

itü$te. 91ad?bein hierauf bie Vernehmung eineß ©achverftänbi*

gen befchlofjen worben, jeigte Äläger an, ba§ et ben ®crth

von 796 Warf anerfenne, worauf Vertagter ben Älaganfpruch

auerfannte unb bemgemäij verurtheilt würbe. Alß bemnächft

bie holten beß flägerifchen Waubatarß nach Wajjgabe beß

hüheren Objeftß von 796 Warf feftgefegt würben, erhob Vc*

flagter fefortige Vejdjwerbe, weil bie .frohe beß ©treitobjeftß

noch burdi ridstcrltdicn Öefi^luf; feftgeftedt fei. ©icfelbe

würbe vom 2anbgericht bei Aufhebung beß angefochtenen S$e*

fchlufjeß für begrünbet erachtet unb bie bagegen eingelegte weitere

^efchwerbe von bem Dberlanbeßgericbt pefen burch Söcfc^iu^

vom 20. April 1883 auß folgenben ©riinben jurücfgnvtefen

:

„in (Srwäguug, baf? bie Älage baß ©treitobfeft auf

200-—300 fölarf angiebt unb beßhalb beim Amtßge*

rieht erhoben, von ber SBeflagten aber bie Unjuftänbig*

feit beß Amtßgerichtß eingewenbet ift, weil baß ©treit*

objeft 796 9Rarf betrage unb h*^burch nach § 16

C4erichtß*Äoiteii*0ejeb 18. 3»»i 1878 eine Beftjebung

beß Sertheß beß ©treitobfeflß burch 53efchlu§ noth*

wenbig geworben ift;

ta§ eine folcbe aber ni^t erfolgt unb iui 2)er-

hanblungßtenniii barüber außweißlich beß fhotofellß

auch nithl t>erhanbelt worben ift,

baff in ber burch baß Amtßgericht erfolgten 5<ft s

fehung ber Äoften beß .ftlägerß nach beut Dbjefte von

796 BKarl ebenfowenig eine bem § 16 dt. eilt*

jprechenbe ^eftfehung beß ©treitwertbß liegt, wie in

ber in bem ©threiben beffelbcn Öerichtß enthaltenen

ikmerfung, bap bic Parteien im Termine über ben

28erth ton 796 Warf einig gewefen, weil bie §eft-

fehung burch einen burch Öefchwerbe anfechtbaren 25e-

fchluf; erfolgten uiu^te;

bag auch bie irrige (SrfUirung beß Älagetß unb

fein Anerfenntnig jenen Sefchlu§ nicht erfeht."

IBorftehenbe Oirftnbe fönneti alß ftic^baltig ni*t erachtet

werben. (Sin rechtlicher Unterfchieb jwifchen bem Solle, wo bie

Parteien über ben ®erth ber eingeftagten ©ad?cu von Anfang

an einig waren, unb beraienigen, in welchem eine folche Heber-

einftimuiung erft im 2aufe beß Verfahrene erjielt würbe, befteht

nicht. 55ebarf eß nun in bem erften Safle feineß öeftfetjungß-

befchluffeß, fo fann auch in bem legten Solle bie ISriaffuitg eineß

folchen unterbleiben. S^enfaflß liegt in ber Seftfegung ber

Soften nach einem beftimuiten Dbjeft zugleich bie Seftftellitiig

beß ©treitobjeftß in gleicher 4>C'he. ©en Parteien ift eß unbe-

nommen, ben Seftfegungßbefchiufj anjufechten unb habet auch

bie ^öbc beß ©treitgegenftanbeß ju rügen; aber auch ohnebieß

fann baß Vefd^werbegericht von Anitßwegen benfelben feftfegen.

M-n.
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©ffjtnitittflfcit bet SBoUftrednnfl tum Urteilen

jitiifrfjcn '^teuften unb Ccftctrcid).

•Der {vrr 3tt»tijuiinift« ha < bie folgenbe Befchdniguug

erteilt, welche wir wegen bei praftiiehen Betcutung für bie*

innigen, welche beutfehe Urteile in De)tmei<^ voQftrccfen wollen,

mittheilen.

„Auf ben Antrag beß IC. wirb juni 3«>«fe W WebrauAß

vor ben tfaiferlicb Äeuiglich Oefterreichi!<h<H Scripten bebufß

Bonftrecfung eine« llrlieilß beß vcrmaligeu Äeniglich preupijihen

Appdlationßgerichtß ju Göln h'crburch befcheinlgt

:

1. 2>ap bie im gelammten (Gebiete beß £!<utf<hen tKeidjß

aui 1. Oftebcr 1879 in Äraft getretenen unb Mtbcm in uti-

verSiiberter öeltung befte^enben §§ 660 unb 661 bei iTeutichen

Givilprojcperbnung taljin lauten:

§ 660.

Auß bem llrtl>eit eineß außlünbifchen CBrichtß finbet bie

3wangßvoflftretfnng nur ftatt, wenn il/re 3ulüfngfeit burch ein

Boflftrecfungßurthcil außgefprothen ift.

$ür bie Älage auf Grlaffung beffelben ift baß Amtßgcricht

ober 2anbgetlcht, bei welchen» ber ©(hulbuer feinen allgemeinen

©erichtßftanb hat, unb in (Ermangelung dueft feieren baß Amt«*

geriet ober 2anbgeri(ht juftänbig, bei welkem in ©emaphdt

beß § 24 gegen ben ©c^ulbner Älage erhoben werben fann.

§ 661.

2)a6 Bollftrecfungßurtheil ift ohne Prüfung bet ©fiep-

mäpigFeit ber Gntfcheitnng ju erlaffen. Daffelbc ift nicht $u

erlaffen

:

1. ffienn baß Urt^eil beß außlänbii^en ©erichtß nach

bem für biefcß ©eritpt geltenben Diente bie Oiechtß*

traft noch nidjt erlangt ^at;

2. wenn burch bie Bollftrecfung eine ^anblung erzwungen

werben würbe, welche nach bem iKcdjte beß über bie

3uläffigMt ber 3wangßycflftrecFung urtbeilenten

beutf^en Bictjterß nicht erzwungen werben barf;

3. wenn «0$ bem Bed?te beß über bie 3nlafftgfdt ber

3roangßyoOftrecfung urtbeilenben beutfiben Bichterß

bie ©erichte beßjenigen ©taateß nicht juftänbig waren,

welchem baß außlanbifche ©cricht angehert;

4. wenn bet yerurt^cilte ©chulbner ein 2)eutj<^er ift

unb fup auf ben projefj nicht eingelafien hot« fofern

bie ben projefc einleitenbe Labung ober Beifügung

tym Weber in bem ©taate beß prctcpgerichtß in

Werfen noch burch ©ewahrnng ber Siecptß^ülfe im

iDeutf^en Wciihe jugcftcUt ift;

5. wenn bie ©egenfeit igfeit nicht verbürgt ift.

2. SDap feit bem 1. Dftober 1879 ein Außtaufch von Gr-

flärungen, welche jwlfchen bem 2)eutf4>en Kelche ober bem

ftonigrciche breiigen unb ben Äaiferlich Äoniglich Dcftcrrd<hif(h<n

©taaten bie ©egenfdtigfeit verbürgen, nicht ftattgefunben ^at;

bap aber nach ber in ber Bummer 82 beß 3ahtgangcß 1881

ber in ©icn erfcheineuben Allgemeinen 3udften$eitung tum

Abbrutf gebrauten Gntjcheibung beß &aiferti<h Ä$niglich«u

Oberften ©erichtßljoffß in ©len vom 25. Wat 1881 bie llr-

tpdle flrcnfjiförr ©trifte in Oeftcrrdch unter benfelben Be*

bingungen ju voflftrecfen ftnb, unter welken nach Wapgabe unb

in Anwenbuug ber §§ 660 unb 661 ber Dcutftfjen (Sivilprojefj*

orbitung bie Urteile ber Oefterrel«bilden @eri<b*< in preufieu

itir BoUftrerfung gelangen ; baf? fomit, in flufredjterbaltung beß

bereiiß vor bem 1. Oftober 1879 für bie BcUftrctfnng ber

Urtbcile ber Öericbte beß einen ©taateß in bem anbereu ©tonte

mafjgebeub gewefeuen Oiruubfapeß ber (^egenfeitigfeit, au«b ge*

genwartig bie ©egcnfeitigleit jwifcbeu ben beibeseitigen ©taateu

tbatfü<bli<b olß verbürgt auutfeben ift; bap benientfpretbenb, fe*

weit bießfeitß befannt geworben ift, bie ftoufjiftben ®eti<btc

biefc Aunabmc ihren na<b ben §§ 660 unb 661 bet iTeutitbcn

(5 ivilprojepcrbuung 311 erlaffenben Urtbeilen autb ftetß ju

©ruube legen."

Sttciliictioffcnfdiaft unb (SibcMeiftnng) bei bei

Ätifei^tuafleflitflc. Üöefcu unb önmbloflc ber

letjtercn. §§ 58. 59. 484. (£. ty. O. § 3 'Jir. 1.

*af. ©e(. u. 21. 3nli 1879.

(Srf. beß dt. V. ß. ©. i. ©. Berufen u. djtbert c.

gißcuiu, vom 9. (Dejember 1882. Br. 667/82 V.

O. 2. ©. Bla rlt n werbet.

Äläger ba l aut @runb beß § 3 Br. 1 , Auf. öef. vom

21 . 3»l» 1879, jwei (Sefjionen feineß ©feiert an

beffen beflagte (Ebf^an unb bie ffleiterübertragung ber erbitten

Aorbenmgen an ben mitbeflagten Börnfen angefoebten.

2. B. au f ßibe für bie Beflagten erfanut unb fallß audj

nur einer ber Beflagten bic Gibe ni<bt leiftet, bie Anfeibtungß*

flage beiben Beflagten gegenüber iugejprotbcn. Auf Bevifion

ber Beflagten ift baß B. U. aufgehoben unb bemienigen Be*

flagten gegenüber, welcher bie @ibe leiftet, bie Älage abgewiefen,

bagegen berjemgc Beflagte, welcher bie Gibe leiftet, oerurtbfilt.

Örünbe:

Tiie Älage ift bic Anfechtung auß bem Beicbßgefepe vom

21. 3uli 1879. ©ie ift bureb bie binbeubeu tbatfacblicben

^eftftdlungcu beß Berufungßricbtcrß bejebranft ihrem QDrunbe

nach ouf bie Anfechtung auß § 3 Br. 1 biefeß ©efebeß. ©ie

richtet fiefj .oigleicb gegen ben Bertragßgeu offen beß ©«bulbnerß

unb gegen beffeit BeChtßuacbfolgcr auß fiugutäreni 5itet. Blit

tKccbt ift ber Bernfungßrtcbtcr bavon außgegangen, bap eß fid>

babei um 3wei verfebiebene ttnfprücbc bonbeit, welche neben ein-

anber geltcnb gemacht werben fenneu. 3)ie Anfccbtungßflagc

ift nicht bebingt baburch, baft baß, waß auß bem Bei«

mfgen beß ©cbulbnerß brraußgegangen ift, fleh iw Befipe

beß Beflagten befinbet, ihre öruitblage ift ber iToluß, beffen

fkb ber ©cbulbner unter wiffentlicher Witwiffung beß Anbern

gegen feine ©laubiger fcbulbig gemacht h^- ®oranß folgt, bap

bei Änbere von ber ihm nach § 7 a. a. O. obliegeitbeit Bücf-

gewähr fuh nicht burch Gutf^lagmig beß Beft$eß beß vom

©chulbuer ßrworbeuen befreien fann, fonbem ben töertb et*

fepeu mup, fallß bic Anfechtung nur gegen ihn allein 311 be«

grüubcn ober bem praftifcheu Befnltat nach gegen ben Diecbtß*

nachfolger edolgloß ift. &ie Wotive ja bem cntfprcchenbeu

Paragraphen ber Äeufurßorbnnng fpreeben bieß außbrücflich auß.

Sür baß frühere Bccht boltc tiefe Aufuht bereitß baß ehemalige

Bci<hßobfrhaubc(ßgtri<ht in feinem Bant 10
, ©eite 249 ff. ber

©ammlung feiner Gutf«hdbuiigen abgebrueften llrthdl Pom
6

.

3uni 1873 vertreten unb überjeugeub unb eS<höpfenb auß-
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geführt, wührenb von bau früheren p'reufj. Dbcrtribunal über

biefelbe frage wiberfpredeub erfannt worben ift (Striethorft

Ardiv ÜBanb 25 Seit« 3G2, ifanb 42, Seite 189, tBanb 53,

©eite 307).

Der .Kläger hatte beßljalb ein begrünbeteß 3nt«reffe baran,

nid* Mel gegen beit SRitbeflagteu berufen, bem {«feigen (Eigen*

thünier feer vom ©d'Hlbner an beffen mitbeflagten ß^efrau

cebirten frrberungen, fenbem aud blefet gegenüber bie llngül*

tigfeit ber Oefpontu fcftgefteOt gu fe^en. Aber mit Wet^t rügt

bie ÜKevifion eß als einen tHedtßirrthum beß iöcrufungßridterß,

bag bcrfclbe baß ÜRrdtßverhältnih gwifden beut Kläger auf ber

eitteu unb ben üöeflagteu auf ber anberen Seite, all ein ein«

Ijeitlidjeß im Sinne ber §§ 434 unb 59 Givilprojefjorbuung

bejubelt unb banad bie frlgeit regelt, welche an bie üRid*ab*

leiftung ber ben öeflagten auferlegten St^iefeeeife« gefnüpft finb.

Sie i'ebeutung ber ÜBeraußfefeung beß § 434, bafe ber (Sib

eine 2 hatfade betreffe, rrctdie von (Einflug ift „für ein allen

Streitgenoffen gegenüber nur cinfeeitlief» feftguftcflenbeß IRedtß*

verhältnifj", ift au« ben allgemeinen tüeftimmungen ber §§ 58

unb 59 bafelbft gu entnehmen.

§ 58. „Streitgenoffen flehen, fewett ni(f>t auß ben 33or*

fünften beß bürgerli^en ÜRedtß ober feiefel ©efefeeß ffd ein

Aubercß ergiebt, bem Gegner bergeftalt als (Eingelue gegenüber,

baff bie |>anblungen beß einen Streitgenoffen bem anbem weber

gum ÜBortheife uod gum fRadt^eile gereideu." Sem wirb entgegen*

gefteüt § 59 tÄaun baß ftreitige {Redtlverhältmg allen Streit*

geitcffen gegenüber nur einheitlich feftgefteUt werben obet ift bie

StreUgenoffcufdaft auö einem fonftigen ©runbe eine uoth«

roenbige."

Sie Motive jur (Sivtlprojegorbnung {preden ftd gu feiefen,

unveränbert auß bem Entwurf in baß ©ejefe übernommenen

Paragraphen folgender föiafeen auf:

„Sie Streitgenoffen treten in frlge bei projeffeß in lein

befonbere« 'iler^ältnilj gu einanber; bay fte gemeiufdafilid Hagen

ober verfingt werben, ift eiu frtftum, weide« redtlid* töirfnngen

unter ihnen nidt begrünbet. KRaterieQ finb ihre 3ntereffeu un*

abhängig von einanber, fo bag jeber Streitgenoffe fo beurteilt

werben mufe, all ob er allein mit feinem ©eguer im progeffe

befangen wäre. 2öa 8 ber einzelne Streitgenoffe tljut ober unter*

läfjt — gereidt bem anbern weber gum ’-Üortljeile nod gum

Stadtteile. Snfofern aüerbingß bie ^anblungen eines Streit*

geneffen auf bie frftftellung von 2hatfaden von (Einflug finb,

unb infoweit biefe frftftellung nidt an gefefelid« {Regeln ge*

bunben, fonberu von ber freien Uebergeuguug beß ©eridtß ab-

hängig (§ 249) ift, bilben bie betreffenben $aublungen einen

beß ÜRnterialß für bie ridterlide Uebergeuguug. lieber

ben gugejdobenen ober ridterlidf» (Sib muff bie (Erörterung biß

jur ÜDefpredung brr §§ 416 unb 420 Vorbehalten bleiben."

Klon biejen Paragraphen fonunt hI« nur in Öetradt ber

fid auf ben Sdiebßeib bejiehenbe, bem {«feigen § 434 wörtlid

entfpredenbe §416, weidet lebiglld ben Rail befaßt, in weld<m

es fid um ein allen Streitgenoffen gegenüber nur eiuheitlid Mt*

gufteUenbeß ÖicdtSoerhältnifj haubelt.

Sie KRctive fahren bann uad einer gwifden -Ucgenbcu,

hier nidt intereffuenben (Erörterung, wie folgt fort:

„Ser § 58 fonunt nidt gut ©eltung, foweit auß ben

Starfdrifteu beß bürgerlideu tRedtß ober biejeß ©efefebudeß f«d

ein Anbereß ergiebt. Serartige Äußnahutcu hat ber (Entwurf

für ben ftall ber ÜBerfnumung unb beß gugefdobenen (Sites iu

ben §§ 59 unb 416 (434) aufgefteÜt, Außualjmen, weide ein*

treten, wenn

1. baß ftreitige {Redlßoerhältnift allen Streitgenoffen gegen-

über nur einfeeitlid feftgeftedt werben fann ober wenn

2. bie Streitgenoffenfdaft auß einem fonftigen ©ninbe

eine nothwenbige ift.

öeiben üBoraußfefeungcit ift gemeinfam, bay fie bem bürger*

lid«n tRedte gu entnehmen finb. ©äfjrenb bie lefetere bie

umfaßt, in benrn uad fUorfdrtften beß bürgerlid<n fRedtß

eine .Klage gemeiufdaftlid von mehreren 23eredtigt«u ober gegen

mehrere fUcrpflidtete gu erheben ift (bie 8älle ber jog. exceptio

plurinm litis consortium), ift bei ber elfteren gunädft an $ä((e

gebadt, in benen mehrere perfonen gemeinfdafUid Hagen ober

verflagt werben, obgleid {ebem (Eingeinen bie Übertretung rücf*

Üdtlid b*l ftreitigen SRedt# in solidum guftcht"

2ltS Jöeifpiel Wirb fobaun bie actio confessoria unb nega-

toria beß 9iöuiifden ÜRedtß bei präbia tfervituten erwähnt unb

fortgefabren

:

„iSufjer ber Untheilbarfeit beß ftreitigen fRedtßoerhältniffeß

fann hi«th«r aud bie Untheilbarfeit beß Streitgegenftaubeß ge-

hören {e nad bet Jluffaffung, weide eine berartige Untheil-

barfeit in ben bürgerlidcn ÜRedlen gefunben h flt. SefeeufaUß

werben bie töerhaltniffe beß ÜRiteigenthumß unb beß SDliterben-

redtß in bem ©eltungßgebtcte beß preuhifden Allgemeinen ?anb-

redtß «ad ^ Wo Prajriß beftimmenben Auffaffung beß Ober-

tribuualß mit ergriffen, wenn f»e nidt ber jweiten Äategcrie,

ben b <r exc plur. litisoons. beigngäfelen finb. 3n ben

begeidneten gällen mn§ im 3ntereffe beß bürgetliden JRedtß,

burd weldfß baß iu jadicium geführte iRedt bebeTtfdt wirb,

eine projtffualifde ^erbinbung ber mehreren Streitgenoffen mit

9lothwenbigfcit eintreten ,
bamit nidt burd wiberfpredeute

Urteile über biefeß SRedtßverhaltniy unlößbare ÜPcrmitfelnngen

herbeigeführt werben."

Auß ben vorftehenben 8RUtbeilungen ergiebt üd» ba§ im

vorliegenben Ralle ein ÜRcdtßverhaltniy, welitfß ben 3)etlagten

gegenüber nur einhfitlid feftguftellen wäre, tut Sinne ber (Eioil*

projefiorbnung nidt in frage ftebt. Saß angegogene ©efefe

vom 21. 3uli 1879 giebt feinen Anhalt für bie Annahme, eß

fei bie Streitgenoffenfdaft ber leiben Öcflagten eine nothwenbige.

(Eß ift vollfoinmen juläffig unb bie 9Rctire jur entfpredenben

ÜDlaterie ber ÄonFurtorbnung erHärcn außbrütTlid, fß fönne bie

Anfedtung gegen ben ÜBertragßgcnoffen beß Sduttnerß unb ben

Siedtßnadfolger tu befonberen progeffen geltenb gemadt werben.

Sie fann aud mtt Uebergehung beß (Elfteren gegen ben ^efeteren

afleln gcridif* werben unter ber ÜUoraußfefeung, bah biefem

gegenüber nadgewiefen wirb, fie fei aud begrünbet gegen ben

ÜRfdtßvcrganger (§11 a. a. D.). Auß biefer ÜUoraußfefeung

folgern oie gulefet erwähnten SRotive nur, „bafe bie redtßhäftige

3urürfweiiung einer Anfedtung gegen ben aiertragßgenoffen bie

fernere Anfedtung gegen einen JRedtßnadfolger beffelben auß*

fCbliot$e, weit, wenn aud rv8 judicata nur inter partes wirft,

bie 3»‘läffigfeit ber Anfedtung gegen örftereu materieÖeß Prä{ubig

für bie Anfedtung gegen üefeteren bilbet."

(5ö haubelt fid alfo aud um Untheilbarfeit beß iRedtß*

verhältniffeß, weil baffelbe gegen {eben ber üUcftagtcu befonberß
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feftgefteHt werten fann. (Eben fo wenig um eine Untheilbarfeit

bc« Streitgegenftanbr*. Senn eS ift bem ©egenftanbe naZ bet

.KlageaujpruZ gegen ben einen unb ben anbern bet beflagten

Streitgenoffen nic^t berfelbe, fentern, wie oben gezeigt, gegen

ben einen ein KnfpruZ auf 3nni(fgewä^tung be« au« bem 15er«

mögen be« SZulbner« herautgegangcnen, gegen ben anbern auf

SZabenScrfafc. @nbli$ ift ta« Smibamcnt für ben einen unb

anbern KnfpruZ in tbatfäc^i littet ©ejicbung auZ ntdft baffelfce.

3ur ÄcfluRen be« SZ“lbner« unb feinet $ertrafl«genoifen f

wcUbe genügt für bie KnfeZtung gegen ben lefetern, mufj bei

ber Klage gegen ben JKeibtfina^folgei beffen eigener dolus tyin$n*

foutmen, in welker ©ejiehung ber Umftanb o^ne rec^tliAe ©c*

beutung ift, baR ber ©eweiS biefe« dolus, wie tfin, im Salle

ber 9lr. 2 § 11 a. a. O. burdj bie bort ,au ©unften be«

©laubiger« gegebene ©eriuutbung cntbebrli^ wirb.

(5« liegt fona$ nur eine burZ bie SBillfür be« .Kläger«

erzeugte Streitgeiioffenfdjaft ber beflagten vor, bei welker nadj

§ 58 c bie .frantlungen be« (Einen bem Anbern weber juni

©ortheile neZ jum 5larfjt^cile gereid?en. Sa« bem JHitbter in

Hbf. 2 § 434 (SivilprojeRerbnung gegebene (Srmcffen bejicljt

RZ nur auf ben im Kbfafe 1 vorau«gefegten Sali ber nett?*

wenbigen StreitgeneHcnfZaft; im Uebrigen beweubet e« bei ber

jwingenben ©ewciSregel ber §§ 428 unb 429 bafelbft. Seßfsilb

burftc her 15erufung«ricbter bie Uemrt^eilnng be« ©eflagten

©etnfen uid't auch für ben 0att auefpreZcn, ba| bi« ©efiagte

<gf^ert allein ben tyr auferlegten (Sit uid’t leiften möchte.

Sann ber öcwtiiJ einer ^nfteBunß eon ftiinmlt jn

Slnnmlt rjcfii^rt werben bitrtf) bie »orfldcfjtc (ft=

flärnng beü 9lnwalteo ber jufteUcnben Partei?

(EntfZ- be« 91 ©. V. 6. 0. i. 0. 'prenR c. Straßjim
som 31. Sanuar 1883, 91 r. 663/82 V. O. ©.

Königsberg i. f>.

Set Klager unb 9iesifton «Häger hatte gegen ba« erfte ab*

weifenbe (ErfcnntniR Berufung eingelegt unb im ©erbautluugs*

tennin gegen ben niZt erfcfjienenen ©eflagten Antrag auf ©rlaij

eine« ©crfäumniRurthrfM gefteilt. Sa« ©erufungögerid’t tefZIof?

junäZit gu vetbanbeln über bie Stage, ob bie ©erufung inner*

halb ber gefcfcltyeit Stift eingelegt worben fei. 3uru ©«weife

ber erfolgten 3ufteRung be« erften Urteil« überreizte Kläger

eine Ausfertigung beffclben, auf weiZer ber crftinftanjliZe Kuwait

be« ©eflagten vermerft ^at
,

er habe gleiZlautenbe CErfemitnifc*

au«fertigung am 10. 9JJarg 1882 bem Kuwait be« Klager«

AugeftcOt. .Kläger fügte fcabei hinju, r« werte RZ bie Empfang«*

fccfZeiniguug feine« Anwalt« elfter 3nftanj wohl auf bem vom

©eflagten «urürfbehaltenen llrthrilöauSfertigung« (Ejremplare

beRuten.

8ei tiefer SaZlage fjat ber 8erufung«riZter bie eingelegte

Berufung a(« uccfc niZt tuläffig verworfen. Kuf fRevlRon bc«

.Kläger« ift ba« 8. 11. aufgehoben unb bie SaZe Aur unter*

weiten ©crbaitblung unb (EntfZcitung in bie ©orinftanj juvücf*

gewiefeti.

©tünbe.

Sie (SntfZeibung beruh* im ©efenttiZen auf ber (Erwägung,

e« fönne ber WaZwci« einer 3uftrflung von Knwalt ju Kuwait

niZt geführt werten tnrZ bie vorgelegt« (Srflärung be« Knwalt«

ber juftellenben 'Partei, e« fei aber ba« ©ctiZl mit SücffiZ*

auf bie unbeftiminte Ku«laffung be« .Kläger« über bie ßjcifteuj

eine« naZ fDlaügabe bc« § 181 Kbf. 2 ber ßtüilprojf&ortnung

abgegebenen 6inpfang«befenntniff(« be« Knwalt«, welZc*“ Au*

gefteilt worben fei, fowic batüber, wo RZ folZrt beRnbe, niZt

in ber ?age, bie l>orlegung teffelben von Kmtlwegen ju ver«

anlaffen.

Siefe Argumentation verftö^t gegen § 259 ber Qivil*

proAeRorbnung.

Sa« ©efeg ha* f“r fc if 3ufteOung gewiffe Sonnen vorge*

fZtiebeti unb baran, io weit Re wefentliZ fiub, bie ©ültigteit

ber 3ui*f0ung gebunben. IterfZieben von ber Srage, ob biefe

formen in einem gegebenen Salle beobaZtet worben Rnb, ift

aber bie Srage, in wdZer SBeife folZe« b<wiefeu werben fann.

Saft hierbei anbere Tonnen maftgebenb iein foflen, al« Re für

bie 55cwei«fübning im KOgnndnctt befteljen, baij namentUZ

alfo ber tOewei« ber 3uftelluiig nur buTZ eine bicfelbe betreffenbe

Urfuube geführt werben bürfc, bafür fpriZ* »eher eine au«*

brücfliZ« ncZ eine au« bem Sinne unb 3ufaminenhauge ber

betreffenbe» 55otfZriftcn ber CfivilproAeftortnung $u «ntnehmenb«

©eftimmung. Se«halb befiarf e« auZ im Salle be« angelegenen

§ 181 niZ» ber iierbeifZaffung be« bafelbft vorgefebenen

@mpfang«befcnntniRe«
r

eß mu|, wenn beffen Kulfteffung in

Srage fteht, genügen, folZ« burZ febe anbere Art ber ©ewei«*

führung jut riZterliZen Ueberjeugung ;u bringen.

Ser ©erufungßriZter hat nun aber blo« tarüber befunben,

ob ber ©ewei« ber 3ufte((ung burZ bie vorgelegte ©e*

fZeinigung be« juftellenben Anwalt« erbraZt werten fönne,

ntZt aber barüber, ob linb inwieweit baburZ ber ©ewei« ber

im § 181 gebaZten 3ufteflnng«urfunbe geliefert werbe, G«

mag jugegeben werten, baft bei ber 3uftellung von Anwalt ju

Anwalt in (Ermangelung be« in IRebe ftehenben (Empfang«*

befetmtniffeß von Seiten be« Anwalt«, welZem jugeftellt worben

ift, bie vorgelegte ©efZeinigung be« jufteRenbcn Anwalt« allein

bie 3uflel(ung titdjt ju einer gültigen maZt, alfo auZ beren

©ewei« niZt liefert, aber efl inuRte ferner geprüft werten, welZe

©ebeutung biefer ©efZeinigung beijulegen war in ihrer ©e*

jiehung ju jenem @uipfang«befenntni§, wobei eine fRucflZt«*

nähme auf bie fonftigen Umftäubc be« Salle«, naiuentliZ auf

ba« Ausbleiben be« ©((tagten, niZ* au«gefZloifeu blieb. (Sine

folZ« tbatfäZliZ( ©ürtigung bc« angrtretenen ©eweife« hat

nicbt ftattgefnnben. 3war bemerft ber ©erufung«riZter, r« habe

ber Kläger „niZt einmal beftiuimt behauptet", baft ein ben

(Erforberniffen be« § 181 a. a. £). cntfprcZenbe« (Empfangßbe*

fennlnif? vorhanben fei. Aber e« ift in tiefer ©emerfung, ab*

gefeheu von ber Stage, ob niZ* ber unbeftimmten (Erftärung

gegenüber bie Ausübung ber im § 130 bem SliZter anfedegten

yflidd angejeigt war, nid;t ein ©nmb für bie Abldiiiuiig ber

vermieten ©eweiswürtigung ju fuZ«n, fonbeni Re fett nur

reZtfertigen, taj? nicfit von AmtSwegeu bie ©orleguug be«

(EmpfangSbefenntniffe« veranlagt worben fei.
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Tritt bic ref^tlirfjc SBirfung be« SltrtfleS mt<f|

bann ein, toenn bet (Gläubiger, melier btt nub*

fle^enbe ^arberung feine« S^ulbncr« pfäuben

taffen will, bie iöenadjririituug, baf? bie ^fänbmtg

beworftetje, mit ber cntfprcdicnbcn 9(ujforbtnmg

nur bem Trittfdjulbncr ^uftetten lägt, agne 311=

gtciefj beu Signlbnct
,51t benadjridjtijjcn. § 744

e. f}. d.

SKerijtlirfic Stellung be« itidjt benaigtiigtigtcn

Sdjnlbnerä im ®eltnng«bereid)e bc« 9Ulj. fSreug.

Vanbretgt«.

ISrf. bc« dt. 0). I. (S* i®. f. ©. freufer c. ©an® vom
31. Januar 1883, 9lr. 500/82 I. £>. ?. ©. {tanini.

Ser ©eflagte £cufer ßat von einem gewiffen freinemann

Äaifcr ju ©djalfe 200 Zentner «frafer $um greife von 1 7 ©larf

per 100 kg, jaßlbar bei bet ftblieferung
,

getauft. Sem ©e«

flagten pnb 125 ©aef = 9 375 kg geliefert. 3a$lung für

tiefe Lieferung forbert bet Snßaber bet flägerifeßen .franfclung

(®ebr. San«) mit ber ©egrünbung, Äaifer fei fein ©evoHmaiß*

tigter gewefen, ßabe ben £afer für ißn verfauft unb Ätügerin

ßabe benfelben geliefert.

©cflagter ift von bem 2. ®. jur 3&ßiung verurtßeilt;

ba« D. 2. ©. ßat bie ©erufung be« ©eflagte» jurüefgewiefen;

©eflagter fiat bie Saßlung verweigert unb gwar mit dtürffußt

barauf, baß ein ©laubiger Äaifer*«, SBclfftein, bie gorberung

be« 2eßteren an beu ©eflagten in ©cftßlag genommen ßabe,

Äaifer aber mit ißm in eigenem ©amen fontraßirt ßabe.

SBclfftein ßatte eine außgeftagte gorberung gegen Äaifer; naeß

Angabe be« ©eflagten ßat äöolfftein am 28. 3uU 1881, ©er«

mittag« 7 llßr, bureß ben ©eri<ßt«volläießer bem ©eflagten alö

©cßuftner be« Äaifer in ©emaßßeit be« § 744 ber Givilprojeß«

orbnung bte (Srflärung, er werbe wegen Jena gorberung von

1864 Warf an Äaifer au« bem ©onftretfunflß&cfeßle bc« Äöniß«

litten Änitßgericßt« ju ©clfenttnßen vom 14. Sejember 1880

bie gericßtlitße |>fänbung bc« ©utßabenß feine« ©<ßulbn<r« an

ben ©eflagten, SÖirtß (Stuft freufer, beantragen, mit ber 'Auf«

forberung an biejen Srittfcßulbner gufteOen (affen, iiicßt au ben

©rßulbncr $u jaulen. 9lm 3. SCuguft 1882 ift fobann bie ge*

ricßtlicße f)fänbung erfolgt. Älägerin bat repli.jirt, bafi fie in einer

am 28. 3uli 1881 gioifd^cn beu Parteien unb Äaifer ftattge*

ßabten ©etßanblung in ba« Äaufgefißäft al« ©etf&uferin einge-

treten fei.

Ser in ben ©orinftanjen verurteilte ©eflagte ßat dtevifion

eingelegt. Sie dtevifion ift jurüffgeiviejen, weil jwar ber 'Jlrreft

wirffam, ©eflagte aber naeß Maßgabe ber am 28. 3uli 1881

übernommenen ©erpflitßtung verbunben fei ,
be« befteßenben

$rreftc« ungeatßtet £u jaulen, gür bie 2öirffamfeit be« 'Ärtefle«

giebt ba« dt ©. folgenbe

©rünbe:
3u» erften 2lbfaß be« § 744 6. f). £). ift bie ©enaiß*

ritßtigung bc« ©tßulbner« neben ber ©cnaißrtrßtigung be« Sritt«

jcßulbner« genannt. 3ut jweitcu Slbfaß ift aber bie retßtlicße

©irfung eine« Mrrefteß lebiglicß an bie ©ena$ri<f)!igung be«

Srittf^nlbner« gchiüpft. Saua(f> ift ansunetymen, bap biefe

Sßitfung au($ bann cintritt, wenn ber ©laubiger, welker bie

auflfte^enbe gorberung feine« ©(tyulbuerfl t>fanbeu laffen will,

bie ©ena^ri^tigung, baf; bie i'fäubuug bevorftelje mit ber ent«

fpre^enben Slufforberung nur bem Srittfcfmlbner ^ufteüen laf$t,

o^ue jugleidj ben ©cfiulbncr ju bena4'ri(^tigcn.

Sa« ©ebenfen, welibe« fid? gegen biefe Huna^me barau«

berlciten liepe, bap ba« ©efe$ bo<$ immerhin eine ©cnaibri^ti»

gung be« ©4 ull,|,<ra alfl ^<r Orbnung eutfvre^enb gewollt

^abe, bap biefe aber unterbleiben würbe, wenn fie bem ISffeft

natfc überflüffig erf^eint, erlcbigt fiefr bamit, bafi na<^ Sibfa^ 2

fene SKirfuug nur eintritt, wenn bemnü^lft au^ bie fJfänbung

ber gorberung innerhalb brei 2Bo<t>cii bewirft wirb, unb bafi

bnrd> bie ©orf4>rifteu über bie 'pfanbung von goiberungen

— § 730 ber (Sivilprojefjorbnung — bafür geforgt ift, bag

ber ©ct^ulbner, foweit bie« au«fül;rbar ift, von ber ^fäubuug

felbft bena^ric^tigt wirb. Ser Sdmlbner wirb alfo regelmäßig,

wenn ancfr erft einige 3<’it fpäter, Äenntniß erhalten.

Umgefe^rt ergiebt fit^j au« fciefet Unteren ©eftimuiung eine

©eftätigung ber dii4>tigfeit obiger Knpt^t 3« ben SDtotiven

ju § 678 be« (Sntwurf«, fe&t § 730 ber (5i»ilpro$cf?ovbiiung,

würbe anerfannt, baß bie 3u|teUuitg an beu Sctyulbuer eine

©cbeutung für ben ©laubiger twbe, aber bot^ infoweit,

al« bie tlnwenbmig be« § 137 be« ©trafgcfebbii^'« babur^ ge«

fidjert würbe. «Sie würbe aber um fo weniger al« eutfdjeibenb

für ben öintritt ber burc^ bie (Sivilprojeßorbnwng an bei» 3>clU

gug ber Pfäubung gefnüpften SBirfungcu gelten gelapru, al«

beten Äuflfüfyrung bebenflic^ cifdjwert fein würbe, wenn fkty ber

©4u^ner »«borgen l;alt.

3n ber 9tei4«fufti,jfomniifpon würbe beim au^ nur eine

Slbänberiiug be« (Sntwurf« »adj ber tRi^tung beantragt unb

erreicht — ©eite 397 ber f)rotofolle —
,
baß bie ©enadjri^ti«

gung bc« Sityulbnet« bur^ eine bem ©cri4)t«VDtt,jieI;er unb bem

©eri^tfif^werter auferlegte gefeßlitbr ©erpflidjtung P4>« fleftellt,

in ben ©oraußfeßungen für ben Eintritt ber ©irfung ber

Pfänbung felbft aber ni^it« geanbert wurbe.

©ei ber ©cratfyung bc« § 744 — § 691 bc« (Sntwurf« —
fyat man fitb bann ni(bt alletn auf jene ©erfyanblnugen \n

§ 730 jurüefbejogen, — ©eite 402 ber fProtofollc — ber ©et«

tretet ber verbünbeten Otegicrungen l>at audj au«trü(fliifi crflärt,

baß für ben Crrwerb be« Ärrcftpfanbrei^t« bie ©ciiadjritßtigung

an ben Srittfcfrulbncr ba« ffiefentlii^e fei, bie diebaftioufifom*

niiffton fyat bemna<^ft in ben (Sntwurf, welker fo lautete:

Sie ©ena^ntbtißung Ijat bie ©irfung eine« Slrrcfteß . . .

bie SSette eingefc^oben:

wan ben Stittf4>wlbner
H

unb fit biefer gaffung ift ber ©efeßentwurf angenommen. (S«

ergiebt p(^ ljicrauö, bie diitßtigfeit ber t^atfac^lidycn Eingaben

be« ©eflagteit voraußgefeßt
,

baß allcrbing« am 28. 3nU ©^t'

mittag« 7 llßr für ben ©laubiger ©olfftciu an ber bamal«

notß bem Äaifer jufte^enben gorberung gegen ben ©eflagten

alle biefeuigen ÜHcißte erwueßfen, welcße ißm etwa^fen fein

würben, wenn ju biefem 3<itpunft ju feinen ©uuften

ein Slrrcft auf bie gorberung voflgcgen worben wäre. Senn

ber ©laubiger ©olfftein ßat au<ß bemnafßft bie gorberung

innerhalb ber buriß § 744 ber (Sivilßrojeßorbnung vorgcftß»«cbe=

nen grift pfänben laffen.
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der ftrreft Ijai bie Bebeutung etncd richterlichen Veräuge-

rungöverboteß, Ob ein ©efchäft, weCtgeß biefetn Veräugerungß*

verböte juwibet abgefdjloffen ift, rechtliche ©irfungen unter beu

(Kontrahenten erzeugt, ober ob baß Veräugerungßverbot bewirft,

bajj bie bemfelben wtberfprethenbcn ?tftc idblet^tljin ungültig ftnb,

alß abfolut nichtig angelegen werben muffen « ift in ber C5ivil-

projefjorbnuiig nicht beftimint. Soweit fouinteu alfo bie Vanbeß*

gefege jur Stnwenbung.

die Pmtgifdjc fUIgeiucine ©ericbtßorbmtug 3t;cil 1 3itel 29

f^at hierüber folgettbe Beftimmungen:

§ «3:

SSJirb eine mit ftrrrft belegte Sache von bem CHgeu*

thüuier ober Sntyabcr vrraugert ober verstäubet
r fo

ift biefe $anb(uug . . . in tlufe^ung beß Är»

reftanten null unb nichtig, uub bie Sad)< fann von

bem
,

welcher (Sigenthumß* ober pfanbweife an iidj

gebraut hat, unentgeltlich jurü <fgeförtert werben . . .

§ 84:

der Schulbiter einer mit 9lrreft belegten gorberung

ift von bem Itugenblicf an, ba igm ber Slrreflbefehl

jngefteflt worben, nicht berechtigt, ohne Voiwiffen unb

(Genehmigung beß ©erichtß 3ah lu,,Ö ^auf ,tu leifteu

ober mit gorberungen gegen beu Ärreftatcn, bie erft

nachher auß feinen, beß Schulbttcrß, eigenen freteu

.fcanbluitgen rntftanben ftnb, $u touipeufiren.

§ 85t

3ahtungfn, *ie bem juwiber gcleiftet werben, ftnb in

ftufehung beß ftrte flauten für nid>t gef(heben

unb ßouipenfationßrechte in Slufehmtg feiner für

nicht eutjtanben anjufebcu.

Sinb in ben §§ 84 unb 85 au<h nur 3ahlungrn

Schnlbnerß, in § 83 auch ,u,t Beraugetimgen von Sachen ge*

netnnt, fo ergiebt fich hoch aus ben angelegenen Paragraphen

bie allgemeine Beftfinmung, bag bie bcui Slrrcft wiberfprechenten

Verfügungen über baß in Betracht genommene fHechtßverhältnig

nicht fcble^tlün unb abfolut nichtig ftnb, baf{ bie Ungültigfeit

vielmehr nur von bem Qfjrtrahcnten beß Ärreftei gelteub gemacht

werben fann, joweit er in jenen Verfügungen ein £inbernijj

trifft, feine Siechte außjuüben.

der Beflagte würbe fich alfo bem Slnfpruch ber .Klägerin

gegenüber nicht auf baß bunh bie Vefchlagnahme ber Äaifer*

fcheu gorbemtig erwirfte Veräugerungßverbot berufen feinten,

um tarauß bie Unwirffamfeit ber von bem Oterlanbeßgericht

feftgeftelltcii Vereinbarung vom 28. 3«li 1881 abjulriten.

9lun hat aber bie (Sivilprojegorbnung au ben Volljug beß

Strrefteß unb im gatte beß § 744 an bie Benachrichtigung brß

drittfchultnerß bic SÖirfung eitteß Pfantrechtfl ju ©unften beß

©laubigerß, welcher beu Strreft voflftrecfeu ober bie Benach-

richtigung vornehmen lügt, getnüpft.

(5ß fragt ftch, ob biefetn Pfanbrecht gegenüber ber nicht

bcnad;richrigte Schulbiter noch mit ber ^irfuttg übet bie

gerberuitg verfügen fann, tag ber drittfchultuer ftch demjenigen

gegenüber, jii beffett ©unftcu über bie gorbernug verfügt ift,

nicht barauf berufen barf, bafj bereit« einem (Gläubiger beß

gebeuten baß pfantrecht auß§§ 744, 810 ber ßtvilprejegorbnung

erwachten ift, bevor jene Verfügung vorgenommeu würbe. diefe

grage ift nach preugijehem Ütllgeuiciueii ^anbrecht ju venteitten.

$at ein ©laubiger feine gorbenmg verpfäntet uub ift

biefe Verpfänbutcg bem Scpulbner befaunt gemacht, fo ftnbet

jwtfcheu th»n uub bem Pfaiibiuhaber eben baß Statt, waß

wegen beß Verfiältniffeß jwifchen bem abgetretenen Sd'ulbiier

unb bem Gefftonar vergeblichen ift ('Mllgeinetneß Üfantrecht

Ühril 1 Sitel 20, § 297). die crbnungßiuagige Benad)*

richtigung »ou ber Öefficn hat bie ÜKirfung, tag fuh ber ab*

getretene Schulbiter auf jene (erfte) Cefftou berufen barf, wenn

ber ©laubiger nachher biefelbe gorberung noch rinetn jweiten

ober britten Geffieitar abtriit. — Vergleiche gbrfter Preugiid eß

)>rivatrecht Baut I, § 99 9fotc 203 ff.
— diefelbe VJirfung

mugte eintreten, wenn baß pfanbrecht nicht burch bie Verfügung

beß Snhaberß ber gerbemng, fonbertt burth einen 9lft beß

©eiichtßvolljieherß ©uuften eiueß ©läubigerß jetteß 3»habcrß

erwächft uub tiefer ?lft feibft ben Schtilbner von ber Vefchlag-

ttahme, alfo auch von bet bantit verfnüpfteu SBirfung beß

Pfatibrechtß benachrichtigt.

danach würbe fich Befiagter allerbiugß ber Älagerin gegen*

über auf bie vor ihrem Eintritt in baß gorbernttgßrecht beß

Äaifer erfolgte Befchlagnahme berufen fönnen, wenn jener Ein-

tritt burch ein Stechtßgefchäft volljogcn wäre, welcheß nur

jwifchen Äaijer unb ber Älagerin ergangen wäre.

$ur 'XH^tcgung oon § 10 9J. K. öl. D. nnb

ber §§ »—13, tnebef. § 13 be? ®. «. «ef.

<y,id!i. btj 91 IS. V. ß. ©. i. ©. ^>auf|uumii c.

mann vom 3. 3fttuar 1 883, B. 107/82 V. D. «. ®.

Vreßlau.

U>cr betreffenbe 9ted’tßfireit befagte ein Kapital von

45000 SRarf uub fünfjährige 3i«‘kn S« 5 %. Slur wegen bet

leptcren war bie Vcrhanblung eilte fontrabiftorifche. Samnit*

liehe jtoften würben beu Klägern auferlegt. 2>er Anwalt beß

Bellagten liquibirt jur örftattung im ©efainintbctrage

338 9)Jarf 75 Pf., barunter G8 Warf Verhanblungßgcbtihr

ohne fontvabiftorifche Vcrljanbiung von bem Kapital unb

60 Warf für fontrabiftorifche Verhaitblung wegen ber 3infcn.

Surch Bcjchlug beß D. tf. ©. ftnb biefe CO Warf abgefept

worben. 2tuf Befchwerbe beß Bellagten ift ber Befchlug beß

O. ©. vom 91. ©. aiilgehoben unb fitib bie gebachten

(»Ö Warf wieber angelegt.

©rünbe:

5tach § 10 ber ©cbühreuorbumig für JKedjtßanwalle ftnben

auf bie VJerihßberechnung bie Vorfchriftcn ber §§ 9 — 13 beß

©erichtßfoftengefegeß ftnwenbung. dafelbft beftimint § 12:

Ägür 2tfte, welche einen 2heil beß Streitgcgen*

ftaubeß betreffen, ftnb bie ©ebfihren nur nach bem

Serthe tiefe« Sgeileß ju berechnen.

Siub von eintetneu SBertl;ßthcilen in berfelben 3a*

ftanj für gleiche Äfte ©ebühren ju berechnen, fo barf

nicht mehr erhoben werben, alß wenn bie ©einigt von

bem ©efammtbetrage ber Sfortbßtljfilr ju berechnen

wate; treten für bie Ufte verfchiebene ©ebührenfüge

ein, fo ift ber gbchfle Sag maggebenb.

2)iefe Voricgrift will in ihrem legten Sage brfagen, bag,

wenn für beu einen VSeithßtheil eine geringere, für ben auberen
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eine tydfycre ©ebüljr ju berechnen ift, ber ©efanimlbelrag ber

Aoften nid?t hoher fein faun, al« ber Sag, welch« jicb ergebt,

wenn für ben ©efauiuitbetrag tcr Sertyfttyefle bie Äoften nach

ber höh*™11 ©ebüljr beregnet werben, Sollte man aimebmeit,

wie es anfchetiicitb in bern angefochtenen Befcbluffe gef$et?en ift,

fatlfl berfelbe nicht auf einem Uechnunglfebler beruht, tafe in

beut gefebteu gaße bu«h bie ^ö^erc ©efcül;r für ben einen

SÖertfcbtfieil bie geringere für ben anberen abgegolten fein foüe,

fo würbe fi<b att SRefnltat bie SWegli^feit ergeben, bafe ein ge*

ringeret ©ejammtfoftenbetrag ju beregnen wäre, wenn für teil

einen SerttjStbeü bie geringere, für beu anbereu bie I?cf|ere

©ebiih r eintritt, al« wenn für bie Summe ber betreffenbeu

®ertfjer^eile bie geringere ©ebühr jurn flnfap gebraut würbe.

3m »orliegenben gälte barf alfo in Kinoenbung be« ©e-

fefee« nach rilliger ttuftlegung bie ©ebühr für bie Berhoublung

über ba« Äapital o^itc fontrabiftorifche Bethanbluiig jufammeu

mit ber ©ebütjr für bie fontrabiftorifche Bethanbluiig über bie

iJiufeu nicht mehr betrage», al« bie öebüljr für fcutrabiftcrifche

Bemäntlung für ba« Äapitul au«machcu würbe , nämlich

136 dJlarf. 2iquibirt ftnb nur 68 unb 60 fölarf, alfo weniger,

fo bafe ber in bem augegriffeneu Berufe gemachte Stbftrich

nicht gerechtfertigt erfcheiut.

äUnggtbeitlicr £f|ntbc|tont> nnb neue? sSor&ringtn

in btr iHeDifinnbiuftanj bei bem Streit über bie

Unlflffigfcit ber Berufung, ©reifen für bie

Cffijinlt^ätigfeit bet! iScnifiingeridjtcri).

Oft bie von ben IffrojePcVoUmü^tißten ber Söt=

rnfungü^O'iftoHd >u< Vanfc btrfelben bemirfte ,gu<

ftettnng bet* Urteils I. ^nftang wirffom? SJgl.

<S. 'f<. D. § 285, §§ 130, 407, 516 'Jir. 3,

§§ 163, 288, 645.

Grf. beb 9t. ©. II. (5. ©. vom 27. gebntar 1883
i. S. Helling c. B.-9R. (gijenbahu, 9t r. 498/82 II.

0. 2. ©. <5Mn.

$m ttpril 1880 erhob ^»eiltttg beim 2anbgeri<ht gu

tSlberfclb gegen bie Bergtj<h
• fUlarfifcbe öifenbatfn Alage auf

3uerfennimg einer 9Jlonat«rente von 100 Btarf wegen einer am
25. Sejember 1878 burch ben Bahnbetrieb i^ni jngefügteii

Äörperuerlefettng. Sie Baljn beantragte Slbweifung ber Alage

wegen eigenen Berfchulben«. Sae ^anbgericl't rerurt^eilte auf

Wmnb ber Beweisaufnahme am 12. 3anuar 1881 bie Beflagte

}ut 3al;liuig einer monatlichen 9icnte von 36 führt ©egen

biefefl llrtheil legte Beflagte am 25. Februar 1881 Berufung

ein, beten Biiläffigfeit Äläger beftritt, weil ba« llrtheil bereit« am
24. Januar jugct'tellt worben fei. Beflagte erwiberte, bie ttrtfifil«*

jufteßmig fei nichtig, weil bie ihr mitgitycitte Slbfchrift ber 3u-

ftcUungönrfunbe ben Flamen ber Werfen, an welche bie 3ufteßung

gefchehen fei, nicht enthalte. Sa« Obevlanbesgericht erachtete

biefen (Sinwanb für begriinbet unb erflärtc in feinem Urteile

vom 28. SOtai 1881 auf ©runb be« § 497 bet öivilprojefe-

orbnung bie Berufung für wirfung«lo«. Sie von ber Beftag*

teil hiergegen eingelegte ÜKevijion würbe bur<h ba« 8teich«gericht

am 20. Sauuat 1882 al« unjuläfftg verworfen nnb ba« ©ffnd?

um SBiebereiufegung in ben vorigen Staub al« verspätet gurficf-

gewiefen. Kläger liefe nunmehr am 24. ÜJlärj 1882 ber Be«

flagteu ba« llrtheil befl Sanbgerichte« nochmal« uifteßeii, worauf

Mefe am 8. ttprit 1882 Berufung einlegte unb ^bweifung ber

Älage beantragte. Älager (teilte in erfter IKeihe ben Antrag, bie

Berufung für verfpätet ju erttären, weil ba« llrtheil erfter 3n*
{tan} bereit« am 24. 3anuar 1881 jugcftellt worben fet, eoen*

tuell beantragte er bie Berufung als unbegrünbet iu verwerfen

unb auf Äufchlufeberufung bie jugebilligte diente nach richter*

lichent (Snueffen tu erhöhen. 2>afi Oberlaiibeflgericht venvarf

bunh llrtheil vom 13. 3uli 1882 bie Qrinrebe ber Berfpatung

ber Berufung, wie« unter Jlbänberuug be« lanbgerichtlichen

llrtheil« bie Alage al« unbegrünbet ab, erflärtc bie Jlnfchlufebe*

rufting für ertebigt unb legte bem Älager bie Äofteu beiber

3uftan}en jur 2aft. 5)ic ISntfcheibungegrünbe befageu in Be-

treff ber @inrebe ber Berfpütnng, e« ftefce burch ba« llrtheil be«

OberlanbeSgerichte« vom 28. 3Rai 1881 recht«fräftig feft, bafe

bie Urtheil«}uftellung vom 24. 3cmuar 1881, auf welche biefe

Öinrebe allein geftüfet werbe, nichtig gewefe» fei. Älager, auf

©rnnb ber (linrcbe be« eigenen Bcrjchulbcn« abgewiefen, ha*

Dievifion eingelegt.

3ur Begrüubung wirb auf eine ju beu ©ericht«aftcit über-

reichte 3u)teUung«ur?uube Bejug genommen, nach welcher ba«

Unheil elfter 3»|ian} bereit« am 16. Slpril 1881 angeblich in

legaler Seife jugeftellt, bie Berufung alfo ucvfpfttct gewefen fei,

wa« ber Diichter von Jlmtewegen hätte prüfen muffen.

Sie Oieoifioii ift jurüefgewiefen.

©rüitbe.

Ser projeffuale Kngrfff wirb auf bie Behauptung geftüpt,

ber Berufungflrichter habe bie am 3. 2lpril 1882 eingelegte

Berufung von 2tmt«wegen jurücfwrifcn muffen, weit nach einer

in ber IKevifioiiSiiiftaii} vorgelegten Urfuube ba« Unheil be«

?üiibgeri<bte« }u Iflbcrfelb bereit« aui 16. blpril 1881 jugeftellt

worben fei. Siefe Äuge erfc^eint fchon um be«wißen nicht be-

grüntet, weil bie fefet vorgelegte 3uftcÜung nicht ©egenftaub

ber Berhaubluitg in ber Berufungflinftau} gewefen ift. Ser

^hatbeftanb be« angefochtenen llrtheil«, welcher rü(fji<htli(h be«

müublichen Partei»erbringen« Beivei« liefert (§ 285) erwähnt

tiefer 3ufteßiiug ebenfoweuig wie ba« 3ifeung«pretefefl, er

befunbet vielmehr, bafe bie Qfinrcbe ber Berfpatung auf bie

3uftcßung vorn 24. 3auuar 1881 geftüpt worben fei, beten

{Richtigfeit burch ba« llrtheil be« DberlanbeSgericht« vom

28. 9Rai 1881 rcchtsfräHig feftgeftellt worben war. Safe bie

fefet geltenb gemachte 3ufteßung in beui Sfeatbcftanbe be«

angeführten llrtheil« erwäh»t wirb unb eiue tlbfchrift berfclben

f«h iu ben Elften befinbet, ift ebne Bebcntung, ba ta« niiinb*

liebe Bortringen nnb nicht ber 3nhalt ber Sitten bie ©mnblage

ber Öiitfcheibung Ulbet

WevifeonftflÄger erachtet fich nach § 516 dir. 3 für befugt,

bie von bem Berufung« rieh ter übergangene $ha ria(hc bei 3u-

fteßnug vom 16. Äpril 1881 noch ’n btefer 3n|tan,} geltenb

,ju machen. Sie angeführte Beftimmung flnbct jeboch nur

bann Sliiwenbung, wenn bie üfeatfachc unter Berlefeuug be«

©efefeeö übergangen worben ift Sa ber Üh^beftanb rucffuhUich

be« uinnblichen Borbriiigcn« eiuen Beweis liefert, welcher nur

burch ba« SipungSprotofoß eutfräftet werben fann (§ 285), fo
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verlebt bie Uebergchuug einer Sljatia^e im S^atbfftanbe nur

bauu baS ©cjeb, wenn biefelbc mit bem ^•i^.iin^dprctotcUc im

©iberipnnhe fte^t. 3n allen auberen fallen ift bie ©rgünjung

im 35egc beff VcriihtigungffvetjahronS ^etbeijufü^ren. (§ 291.)

Aflcrbiugff hat ber VcrufungSrichtcr bie ber

Berufung von Amtswegen ju prüfen (§ 497) unb bie Parteien

auf etwaige Vcbenfcn aufmerffam ju machen (§ 130). 5>ieje

Verpflichtung fann jeboch nicht im ©iberfprn^c mit ber bie

@ivilpro$cf;orbming beherrfchcnbcn VerhanblungSmaxime baltin

auögebebnt werben, baff ber SKidjter bie Partei aud? auf l^at»

fachen aufmerffam machen uiü&tc, für beren Vorhaubcnfein feltft

bic münblichc Verljaiibluiig leinen Anlaf; bietet. 3« biefer An-

nahme war aber ber dichter berechtigt, ba gegenüber ber unbe*

anftaubeten neuen Urt^eilö^uftetlung vom 24. 9)lar$ 1882 bic

©inrebe ber Verjpätung ber Verufung aOein auf bie 3ufteUung

vom 24. Sanuar 1881 geftufct werben war.

Söäre aber in bie Prüfung ber iefct vergelcgten 3ufteH»ng

rinjutrctcit, fo feunte bie SKevincn tcnucch feinen ©rfolg haben,

weil bie VerufungSfrift bunty tiefe 3ufteUung nicht eröffnet

worben ift. IDicjelbe ift nämlich im Saufe ber früheren

Vmifungeinftauj auf Anftcben tcö SiccbtSaiiroaltS ©d?. au

beu Rechtsanwalt V. erfolgt
,

welcher fid) auf ben, fpälct

für wirfungSleS erflärten VerufungGaft vom 25. fteferuar 1881

hin als prc$ejibevoÜma<htigtet beS Kläger« für bie $ weite

Snftauj befteKt batte. 9la<h § 162 müffen aber bie 3ufteHimgen,

welche in einem anhängigen 9ied?tßftreite gefächen, an ben für

bie Snftanj befteflten jßrogeftbevottniächttgten erfolgen. ©in

RcchtSjtreit wirb anhängig burcf) Erhebung ber Silage unb er

bleibt in ber 3nftons anhängig bis nach ber 3uficflung be$

Urtheitfi (§§ 288, 645). ©elbft biefenigen ^ro^hanüungcn,

welche baß Verfahren in geige eine« ©tufpruchS, einer Aufhebung

beS Urtheil«, einer Söicberaufnähme tefl SetfafKnl ober eine«

neuen Vorbringen« in ber 3waug«voIl)tre(fniigflinftaiu jum

©egenftanbe haben, gehören noch jur 3nftan$ (§ 163). 2)a hier*

nach baff Unheil er ft er Snftait) an ben Projcj;bevollmächtigten

eben tiefer 3nitauj jugeftellt werben mufjte, fo war febe

anbeve 3uftellnng ohne rechtliche Vcbeutung. (Sine Ermächtigung

beS i'ro.ufjbevoUmäthtigten jweiter Entlang jur Entgegennahme

ber Uvtlieilßjujteflung fann auch au« § 164 nicht hergeleitet

werben; beim tiefe Vejtimmung bezieht fi<h nach ihrem flareu

8£ortlaute nur auf folche ©thriftfäpe, burefc welche ein Rechts-

mittel eingelegt wirb, unb § 477 Abjap 2 hantelt nur von

bem 3eitpunfte ber 3nfteHung, entfeheibet bagegen nicht barüber,

au wen bie 3irite(lung $u erfolgen h°be.

^crfunalllcriiiibcrunflcit.

3u{affun#eti.

.£>agcr bei bem Amtsgericht in 3Ric6ba<h; — ©logauer
bei bem Amtsgericht in Splmicf ;

— Roth bei beui Amtsgericht

unb ber Äaiumcr für <$)anbelSfad;en in 2BcrmS; — 9)iatthaei
bei bem Amtsgericht in Alfelb; — 9oewv bei bem Amtsgericht

in Vocwen i. ©d'l.
;
— ©olbfdjlag unb ©olbe bet bem

Vautgericbt Verlin I; — .fconig bei bem ^anbgeriebt in

©nefeu; — Voewp bei beut Amtsgericht in pr. ©targarb; —
I)r. ©ünSburg bei bem {fanbgericht Verlin I

;
— Abauicjpf

bei bem ^anbgeridjt in ©crlip; — Dr. 3i»imermann bei

bem Amtsgericht in fjomburg v. b. — $ erruft ab t bei

bem Panbgcricbt Verlin I; — Vornfcblegel bei bem t'anb-

geridjl in Vamberg; — 3ufti,trath 9leftmann tri bem *J(iutß-

geridt in '£olbin; Ä off in na bei bem Vanbgericht in

2ilftt. —

3n ber ?ifte ber SXecbtffanmaUe ftnb gelöf^t: Vorn*
fcblegel bet bem 9lintßgcri^t in oorebheim; — Giebel in

l'omfien bei bem Amtsgericht in ©rimina; — Äoffinna bei

bem Amtsgericht« in i)einri(h«walbf; — Suftitrath Äe<h «
Vfeobfcbüb bei bem ^anbgeriebt in JRatibcr; — ©cbömann bei

bem 2anbgericht in ©reifSwalb; — $ager bei bem Amtsge*

riebt in Aibling; — I)r. Äugelmanu bei bem OberlanbeS*

gericht in 9Jiün<hcn; - i'raetoriu« bei bem Amtsgericht in

{fangen; — Dr. ©cblefinger bei bem 2anbgeritbt in ÜRann*

beim; — Sintrilf bei bem ^anbgeriebt SKüncben II. —

Xobctfällc.

pomfri in 2>reSben; — 3uftivratb ^enfcbcl in 9leu*

ftettin; — ©chömann in ©reifswalb; — 3uftijratb Eiden-
bufch in .£)amm. —

'HttmcilMfcfrrtair gefuebt; 3bugniffe an bie Expebition

beff Vlatte« ein^ufenben unter lür. .10 .

öin jurerläffiger 3*üreaitt>urftcbrr, mit iämmtlicben

Arbeiten wohl vertraut, fuebt ©teile bei einem Bietbtffanwalt

ober Vctar al« Vüreauvorftcber. ©ute Attefte fteben inr ©eite.

@efl. Offerten unter A. B. I*. an bie Ejcpebition ber Suriftifcben

©ochenjchrift erbeten.

©in preuf;. C9rricftt0nffrffor jucht eine 9iechtSauwaltS*

Vertretung im ©ebiet be« A. 9t Offerten »ul* B. 41 in

ber ©xpebition biefe« Vlattc«.

©in früherer Slmtärtdttfr, vertraut mit ben Anwalts*

gefchaften, wünfebt angemeffene Vefctiäftigung bei einem 9ie<htff-

anwalt, ift insbefonberc jur Aufnabmc von 3nf®Tmationen unb

Anfertigung fchriftlider Arbeiten icglicbcr Art erbötig. ©ef. Offert,

unter «I. K. beforbert bie ©xp. b. VI.

©in preuhif^er 9tref>t^autoalt an einem Sfanbgericbt,

beffen 'Praxis im Webiete brß gemeinen SiecbtS a uffgrübt wirb,

beabfid’tigt ftch mit einem jüngeren Diedlffauwalt ober einem

©eriditsaffeffor ju verbinben. ©efäOige Offerten unter A. II.

ati bie ©xpebitien biefcS VlattcS.

Vitte um ©Minna als Vorfteber ob. Diegiftratcr fof. ob. fpät

©. 3eugn. ÜRäü. Anfpr. V. Seltner, ©üben.

Carl ll»-> iiuuiii- Verli* i« Berlin W.
Rfckti unj Staat*tnnrtucha/dictirr Vertag.

Soeben warde complet:

as Deutsche Frachtrcclit
alt b«w>iul«rrr UerückMcktixiinK Oe»

Eisenbahnfrachtrechts.
Von

Dr. Jur. Georjf Kfer,
Ketei«ritD«»-IUth und Ikotent d^r Krcht«-, Justitiar der Kgl. Direktion

der OOcrechK'.Uokirs Klreulwüin.

Drei Bände.
Preis M. 30 . tleg. m Halbfranz geh. M. 33.

Die erste umfassende Kommentirung der das Krnehtrecht
behandelnden Keselxgeberbtrhen Iteutiinniunxen. Das Werk wurde
mit dem Preis« des Vereins Deutscher Ei*enbahi»verwaltuu|(en

gekrönt.

öiii bie iMe&aftion nennt».: ©. 4>aenle. 'Ikrlag: 28. Woefer 4>efbuchhai«blttng. 2/rud: 29. ©locfer <>ofbuihbnicftvci in Verlin.
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SW 19 unb 20. 1883.Btrfiu, 1. 3<nif.

3nri|ti|'d)f i)ori)ni^d)nft.
(«raiisgcgeben bon

S. i}arnk, „t m. fitmpft,

9t«btian»alt In «nibaib. ««btianwall beim 8a»bgeri(bt L i« ©erllu.

CSS

Otgati be# bentfdren SnvtlbSttebrt.

frei» für fcrn 3afrgang 12 fDiarf. — Snüratc bic Stile 30 $fg. — SefttUungtn übtmiuirat fett äiutt^aublung unb |)oftanftalL

$ct ScrriuSDorftanb bot befd)loffrn für bat 3“*ll 1883 rinnt SUmaUStag md|t ju betnfra. Stagen

bringftd)cr Slrt, Belüft bett «nnmltftanb uninittribar berühren, liegen jur >)ttt *« ®'8'n b« Snidftnng

»»n 9f«l|cgebalt8= nnb Saifenfaffett finben nod) Ifratittelungen flott. ®8 bat bcgtjalli bet ifotftaub tb fät }«

Uffig unb angemtffen craetjlct für ba« lanfenbe 3#&» baä 3n»trejft an bent Vereine lebiglid) bntd) crt»ö^te ifeiftungen

be« Steteiubotganeb jn erhalten nnb ju fütbern.

Ueltt SJebeuhing, Snfyilt unb Sonn be» 3.^atbeftant<a

im Qtrilurt^eile. 2. 145. — 2iom 9tri$»grri$t. S. 154.

— 3ut KuJlegung mm § 29 91t. 4, § 30 91. il. ®. O. ©. 159.

— ’Perjoual -Betünbetungen. ©. 159.

Heber Sfiebeutung, Snljalt unb Sonn be» Xijat

beftanbe» im (libilurtbeUe.

®cn ©rnati
* 2>rüjibfnt dtocboll in ©reilau.

I. Urtbeil bei 9t QI. L ®i». Sen. ». 10. Wal 1880, Gnlft^.

©b. 11 6. 143.

II. Urtbtil bei 91. 05. I. $h>. <Stn. 9. 29. ©ept. 1880, 6ntf$.

©b. II ©. 394.

III. Urteil bei 9t. 1». III. 01». Sei. 9 . 8. Octbr. 1880, 0«tfcb.

©b. II ©. 404.

IV. Urtbeil bei 9t Qi. IL 01b. ©en. 9. 26. Octbr. ISSO, ®ntf$.

©b. II ©. 401.

V. Unheil bei 0t 06. III 6i». ©en. 9. 23. 9to9*r. 1880, (Stuft,

©b. II ©. 422.

VI. Unheil bei 9t- QI. I. 0iv. ©en. 9 . 9. gebe. 1881, dntft.

©b. III ©. 64.

VII. Urteil bei 9t QI. I. 01». Seit. v. 12. gebr. 1881, dntft.

©b. ITI ©. 433.

VIII. Urteil bei 9t. 06. I. 01». Sen. 9. 21. Wal 1881, ®otft.

©b. IV ©. 185.

IX. Urtbeil bei 8t 01. III. 0it>. ©en. 9. 25. 3anuar 1881, Ontft.

©b. IV 6. 388.

X. Urtbtil bei 0t. QI. I. 01». ©en. 9. 30. «pril *881, dntft.

©b. IV ©. 418.

XI. Urtbeil bei 9t. &. I. 01». ©en. 9. 16. Wärj 1881, Gntft.

©b. IV ©. 428.

XII. Urtbtil bei 9t. Qi. I. 01». ©en. 9. 28. Wai 1881
, 0ntft.

©b. IV e. 431.

XIII. Urtbeil bei 0t. 06. 1. 0i». ©en. 9. 5. 9to»br. 1881, Gntft.

©b V 6. 397.

XIV. Urtbtil bei 9t 01. I. 0t». ©en. ». 23. 3uni 1881
, Gntft.

©b. V ©. 403.

XV. Urtbeil bei 9t 06. I. 61». ©tu. 9. 14. 2*jbr. 1881, Gntft.

©b. VI ©. 350.

(5>«tm ©b. bet publ. Gntfteibungen enthält lein unfer

2b<»«a btrübrentei UrtbelL

2>ie »orrittrten 15 Urtbeile bei 91. 06., welche fft auf ben

Urtbiititbatbefianb (§§ 284 9h. 3, 285, 291, 488, 505 u. *.)

bejieben, fu»b bei ©eitern nftt bi« einzigen, welche »om ^cc^iten

Qhrfttihofe “bet tiefe Ihojeffmaterie erlaffett finb.
r3ie fäunten

leitbt burtb eine bebcutenb« 3ahl anberiwo abgebrueftet unb U0($

niebt abgebrurfter dntftbeibungen ergänzt werben. Allein fte ge-

nügen voflftänbig, um bi« 3wbifatur bei 9t. (9. na«b allen

Stiftungen bin cifennbar ju macbeu. 34> fyabe ter Ueberfubt-

Hebfett wegen ben Snbalt unter A. furj referirt. !Tai 9ta<blefen

in ben dnftbeibungen wirb gleitbwobl ju empfebleit fein. —

A.

I. Urtbeil b. I. G. «. #. 10. Wat 1880, ©b. II 143.

p®et U^atbeftanb bei lanbger. Srf. I. 3«fianj nimmt im

2Srfentli<ben auf bie »orbereitenben ©<briftfä$e unb bie Anlagen

ber Älage ©ejug. ®er 3.baif,e’iant ÖerufungÄgericbtt um-

faßt bei aöeitem ni^t ben ganjen ©acb- unb ©treitltanb: man
muß baber an nehmen, ba^ im Uebrigen ftillf<bweigenb

auf ben ^butbeftanb bei tanbgeri<btli<hen Urtbeili

bat nerwtefen werben follen. 2)a nun laut Anlage 3 jur

Älage bet Änwalt bei Alägeri bem ©eftagten gegenüber brirfUtb

bie ©ebaui>tung aufgefteDt b“t:

bie 3ablung wäre i&ngft fällig, wenn nicht Sd?. unb 9t.

ben ©au »edaffen batten,

jo fann man ju ©unften bei Alägeri annebmen, bag

er in ber münblidjen ©erbanblung I. 3nftanj be-

hauptet habe" — ic. —
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„Änberfeiti erfcheint ei bei tiefer «Sachlage bebenflich, einen

8afl bet ftnwenbung bei § 149 $lbf. 2 (5. $>. 0, all gegeben

ju betrauten, uufc bacauf bin bie fragliche 21^*$° ali vom

Beflagten jugeftanben angufeheu. ®s bebarf ölig i» Stiftung

biefei 4)unftei noch weiterer Berhanblung" — fca^e* Äuf*

Hebung bei Bcruf.-Urth- unb 3urü<froeiinng in bie II. Snftanj.

n. llrttjcU b. I. G. ®. *. 29. Septbr. lB80f ©b. II

0. 394.

3ut $hatbeftanbe bei Berufungiurthrili finb bie Be-

hauptungen bei Berufungifligcti (Befl.) unter 4 Hummern

aufgeführt. Baratt fc^lie^t ficb bai Beweiierbieten burtb Be-

rufung auf einen 3eugen, Borlegung beffen -franblungibücher

unb Bezugnahme auf beffen Äuifage ia anbent giften. (3euge

war ber Äribar, unb Besagter war Bemalter beffen jtonfurfei).

3n ben Gntfcheibungigrünben Ift gefagt:

„title tbatfdc^Uc^en Angaben bei Beruf. -Älägeri fmb

beftritten unb bie t$atf&$li$e Begtuitbung bei pra-

tcnbirten f)fanbrcc^ti in feiner ©eile unter Beweis

geftellt, ba — nach bem ganzen 3ufammenbangc
feiner tluilaffung — bie fämmtli^en oon i$m

angerufenen Beweiimittel nur auf bie

(Sxtft e ,
nicht auf bai 9>fanbrec$t feiner

Serberungen $u beziehen finb".

Sie Dtoijtonfflagt ftü^te fich barauf, ba(j bie üuifü^vung

bet (Sntftbcibungigrünbe bem 3,batbeitanbe juwibtrlaufe. Oie

Sievinon ift jebcch »etworfen. 3wiä<hft wirb angenommen, ba§

auch bie (5ntfc$cib uugigrünbe rodjt wol;l tbatjäcbliche

Seftftellungen enthalten fdunten. @utf(beibenb bafur,

ob tiefer 3a fl sorliege, fei ber 3nf>alt ber richterlichen tleugerung.

£ier habe ber Benifuugiri^ter in ben (Sntfcheibungigrünben ein

neuei tljatfächliihci Moment, nämlich „ben ganzen 3u-

fammeubatig ber tluilaffung" bei Beflagten i^croorge^oben, unb

biefei Bioment bahnt oerwerthet, tag tuet? beuifclben bie Beweii-

autretuug auf einen ü^eit bei Borbringcni $u befc^räufeu fei.

fDariu liege eine Clrgängung bei oor^er uuooflftanbig mitge-

t^eiltcu ü^atbeftanbei , unb fol^e geftftellung entgie^e 6$ ber

reoifionirichteriichen Nachprüfung. •)

III. Urteil b. ni. G. 3. p. 23. 3«ui 1880, ©b. II

©. 404.

(lOie Sache war, nacktem jie iu I. 3nftan) nach altem

Betfahren Inltrufrt unb abgeurtbeilt worben, genuig bei ©rogherz.

Ijeff. tluifiih*- ®ef. o. 4. 3**ni 1879 in bai neue ©erfahren

übergeleitet).

Äli i^atbeftaub bei Grfenntmffci IL Snjfang war

folgenbei feftgeftellt:

„Die oorbereitenben Schriftiügc würben in Bejug
genommen, ba genau nach ÜRafcgabe ber-

felben oerhaubelt worben fei. tluch bic Be-

feuerten, injoweit fie in ber münblichen Bemäntlung

wieberbolt worben, unb ficb aui ben Anträgen ergaben,

feien genau nach Nla&gabe ber früher ein*

gereichten Schriften begrüntet worben."

l

) Sai von Streich*© ruchot* ©eitr. ©b. 25 S. 244 eit. Urtbrit

o. 3. Blai 1880 — lauteab wörtlich jo , wie bai oon mir aui ten

publijirten (jnifthelOungen c^trahirte Urth- o. 29. Scotbr. 1880 —
fdjeint wohl mit btmfelben ibentifch jn fein.

Obgleich beite Anwälte ber fReoijioniinftanz tiefe that’dch«

liehe geftfteOung für auireichenb erachtete«, beb bai (Reoifiani-

gesicht bai Urteil auf ®nmb bei § jßl (i D. auf. —
&• wirb |wat zugegeben, baft nach f 284 6. |\ O. bie Bejug-

aahnte auf ben 3uhalt ber oorbereiteatea Scbrijtfä&f nicht aui-

gefchloffen fei,

allein biefei bürfe niemals foweit führen, bafj ber

3ufammenhang ber thatfa(hii<h*n Unter-

lagen bei 9iechtSftreitei mit bet rechtlichen

Beurtheilung ber Sache oetloren gehe ober

3weifcl barübet entfielen, u>«(ch>c ^^atfa^en nach

Biakjgabe ber münblichen Berhanblung oom
(Richter h*beu feftgeftellt werben follen. —
ßi fenne nicht Äufgabe bei fReoiftonigerichti fein,

bei ber Berhanblung ber Sache in III. 3uftanj an

Stelle bei Berufungigerichti bie thatfächlichen örunb-

lagen für bie Prüfung ber Scchtifragc ju ermitteln,

ober auch nur ju prüfen, ob bie «ulnbUchea 2lui*

führungen ber ^arteten, foweit folche thatjäd? lecher

Batur finb r
ben 3nhalt ber oorbereitenben Schrift«

fape wiebergeben. —
3>ie Berufungif^riften bejögen ft<h wieberum, entfprechenb

bem früheren fProjejjrechte, auf bie Äften I. 3nftanj unb festen

bie Befanntfchaft mit (euerem, fowie bie @rgdn,^ung aui felgen

burch bem (Richter nothwenbig ooraui u. f. w. —
IV. Urteil bei IL «. ®. b. 26. Dctober 1880 —

Öb. II S. 401,

Sür bie Snticheibnng bei gaQfi aui bem ^aftpfüchtgefepe

0. 7. 3uni 1871 ift bie £h*tf*che, ob S. außerhalb tei

(Stfenbahnperroni oerunglücft war, für wefentlich erachtet.

I)tr Berufungiricbter hatte tiefe Ihotfachc feftgeftellt, weil

biefelbe unwiberfprocheu geblieben fei.

3>er (Revifionifläget rügte, tag er in feiner Be rufungi*

fchrift berfelbcn allerbingi wiberfpro then habe unb

aui bem Sipung iprotofolle fich ergebe, tag bie bei ben

Äften befinblidhen S^riftfige oerlefcn feien.

0ct SRerif.- (Richter oerwarf bie JÄeoijion. (Sr (teilte ali

richtig gwar feft, bah in ber Beruf un gif «hrift jene

'Xhntfache ali unrichtig bezeichnet, unb bah nach bem
Si&ungiprotofolle tiefer Schriftfab ocrlefen fei,

allein er führte aui:

„ftbgciehen baoon, tag bai Beriefen nach § 128

6. $• O. unftatthaft gewefen fei, jo ergebe fich

bataui auch feiiteiwegi, bau bie Parteien

in ihren münblichen ftuiführungen bei bem
Borgelefenen ocrblieben feien. —

91 ach bem nicht berichtigten Ühatbeftanbe

bei Beruf.-Urtheili habe ber Beflagie nur

ertlärt, ei fei eine betontere Wefabt mit bem

^erabfteigen auch bann nicht oerbnnben gewefen,

wenn biefei außerhalb bei ^erroni ftattjufinben

hatte, worauf übrigeni »om Älaget felbft biihet fein

©ewicht gelegt fei. — SDiefer 2hatbeftanb ffnbe in

bem Sibungiprotofotlc feine ©iberlegung."

V. Hrtljetl bei IIL G. S. *. 23. 9fon. 1880, ©b. II

e. 422.

2>er Ihatbeftanb bei Berufungiurtheili enthielt bie $«r-
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teianträge
r unb nahm auf ben ganzen Schalt beb

L Urtheilb 53 ejug , alfo auch auf ben in biefan enthaltenen

t?^atbeftanb.

„Sn foldjet Bezugnahme mufj man" — wie bab

5Reö. • llrtfj. fagt — lr fcie ffeftftellung finten, bafj bie

münbliche ©erhanblung »or bem ©crufungbgcrichtf

ein mit Jenem Zhatbeftanbe ühcreinftimmenbeb (Sr*

gebnig geliefert haben. Unwefentlich ift eb — nach brr

ferneren Auaführung — bafj bet *2^atl>rftatib beb angefochtenen

Urtheilb oou ben ©emeinben nicht äußerlich getrennt ift."

„Sagegen liegt eine wefent liehe ©erlefcung beb § 284

3iff. 3 barin, bafj bab Dherfanbebgericht in feinen ©rünben

eine 9teibe »on Ibaturaitanbcn, welche in bem angejogenen erft*

richterlichen Shatbeftanbe nicht erwähnt finb, in Betracht ge«

jagen hat, ohne bafj eb feftftellt, wab ty*™6** sor ihm uet*

hanbelt worben ift"*).

VI. ttrtM b. I. G. 3. o. R. JJebr. 1881 — »b. UI

3. 66.

„3» Shatbeftanbe beb elften Urtbril«, anf welken ber

Ihatbeftanb beb zweiten Urtheilb fich bezieht, wirb

auf bie vorbereitenben Schriftfäfce mit Anlagen Bezug ge«

nommen. Aub ber mit ber Älagrbeantwortung «orgelegten unb

«om Kläger anerfannten Äorrefponbenj ergiebt ft<h aber nicht,

bafj ber ©eflagte eine (Srflarung, »ent ©ertrage abgehen ju

wollen, gegeben hat, unb ift btefeb auch »tyt behauptet. —
Sebhalh fouimt eb jundthft barauf an, ob bie im ^hatbe«
ftanbe beb I. (Srlenntniff eb erwähnte Behauptung
bet ©eflagten, bie betreffenbe ©ertragbheftimiming fei münb*

lieh aufgehoben worben, begrünbet fei, «nb zur ©tlebigung

biefer frage, fowie weiteren ©erljcutblung unb ©ntfeheibung ift

bie Saehe in bie zweite Snftanj jutücfrerwtefen."

VII. Urthetl beb I. G. 3. o. 12. $<*r, 1881, 8b. IU

3. 433.

Ser $hatbeftanb unb bie ©rünbe beb angefochtenen ©e*

rufungburtbrits lauten wörtlich wie folgt:

„Unter Bezugnahme auf ben ^hatbeftanb

beb Urtheilb I. 3nftanj unb bie ©erufungb«

fchrift ber Klägerin, tmb in ©rwägung, bafj ben

von ber Älägmn nicht wiberlegten ©ntfdjeibungb*

grünten ber «origen Snftanj lebiglichheijttftiminen ift"—

folgt bie Urtheilbformel.

Sab Siearf. -Urteil hält biefen auf bab gelinget mögliche

2Rafj befchränften Snbalt jwar nicht für empfehlenbwerth, aber

für aitbtetchenb. Sa bet 9terü. «dichter bie (Sntjcfceib. * ©rünbe

beb elften ©erichtb gleichfallb billigte, fo wieb er bie Jteoffton

Zurücf.

VUL Urtheil beb I. G. 3. tt. 21. SWai 1881, ©b. IV

3. 186.

Ser IbatbrPtanb beb zweiten Urtbeilb nimmt auf benjem*

gen beb erften Urtheilb Bezug unb fügt einfge neue 2hatfa«hen

unb ©eweife an.

Ser Sfwtbeftanb beb erften Urtheilb aber beginnt nrit

ber ©emerfung r

Serfelfce ergiebt fich im Allgemeinen aut
ben Aften.

*) Glttrt ». Streich L c. ©. 246.

^injugefügt werben einige ©emetfungen ber Parteien über

bab eheliche ©üterrecht
,

in welchem bie tlagerifchen Eheleute

leben u. f. w.

Sab SResif.«@ericht hob bab Urtheil aub § 284 G. f). JD.

auf, weil ber Shatbeftanb beweiben nicht ben örfotbernfffen

biefer ^rojeguorfchrift entfpreche. Senn eb fei jroar eine Be-

zugnahme auf ben Snhalt ber «orbereitenbeu Schriftfähe nicht

aubgefchloffen, allein blefe bürfe nicht an bie Stelle beb !5hat-

beftanbeb treten, unb bab fei $unächft bei bem rrftinFtanglid^en

Urt heile ju bemängeln, aber auch f«*ier bei bem ©erufungb«

urtheile, weil biefeb bie dürfen ber erften 3n[tan$ nicht ergänze.

Selbft eine umfaffenbe Prüfung beb Snhalteb ber

oorbereitenben Schriftfähe würbe eb für ben 9ieoi<

fionbrichter noch immer zweifelhaft taffen, ob Um«
ftänbe, welche für feine ©eurtbeilung wcfentlich, fo

münblich oorgetragen feien, wie fie in ben oorbe«

reitenben Schriftfapcn bargelegt worben. — Sann
finb im @injelnen biefe SWängel naihgewiefen unb fchlieg«

lieh gefagt:

„bag bie 6ntf<heibung nur auf einen, ber ©orf^rift

ber ©efe&« entfprechenben, im ^hatbeftanbe wieberge«

gebetien numblichen ©ortrag beb Strettoerbältniffeb

«nb bie münblich gefteDten Anträge ber f)arteien ge*

grünbet werben fönne."

IX. Urtheil beb UI. <£. 3. ü. 25. frnumr 1881 r

»b. IV 3. 368.

9tach bem ^.^atbeftanbe beb tlrth. I. 3ftftan£ hat

ber ©efl. ben (Sinwanb erhoben, ber in ber Älage angege-

bene Äanfoertrag fei nur bebingunglweiie abgefchloffen utfb bie

©ebingung nicht eingetreten. — Sab ©ericht I. 3«ftanj ift

anf biefe (Simebe nicht eingegangen, weil eb aub anbern ©rün«

ben jur Sbwetfung ber Ulage gelangte.

©ach hem Ibatbeftante beb Urtb. II. 3nftanz hot

ber Änwalt beb Älägerb ben 3nha(t beb aitgef. Urthetl« erfter

3nftanz raitgetheilt „foweit er fich m ft bem in ber Älage

behaupteten Äauf abfehlirffe befchäftigt". (Sb ergiebt

ftch aber, obgleich im ©ingange beb ©erufungburtheiU im

Allgemeinen auf bab Urtheil I. 3nftanj ©egug ge*

nommen wirb, anb bem Sljatbeftanbe beb 11. Urtheilb nicht,

bag oon ben ©ertntern ber Parteien bie gefammten ©erfaanb«

lungen I. Suftanj jitm ©ertrage gebracht finb. 3« benSnt*
fcheibungbgrünbtn ift h^oo^^o^u

, bah fccr ©eflagtv

Jenen ©inwanb in ber ©ernfungbinftanj nicht borge-

bracht habe.

Sab 91eoif.«©eri<ht hielt ben ©tnwanb an f«h füt erheb*

lieh, berücfficht igte benfetben Jeboch nicht, weil et bte ©e*

f^wetbe beb ©ojifionbPlägerb, bafj ber öinwanb bei ber münblicben

©erhanbluwg II. 3nftan$, bem ©ejeugen beb ©eruf. «Äichterb

juwibet, für oorgetragen gelten müffe, für unbegrünbet

(Sb führte aub:

„®enng(eich im (gingange beb ©eruftingburtbeilb im all*

gemeinen auf bab Urtheil I. 3nftan| ©c^ug genommen fei, fo

muffe bo<h bei brr h^ootrgehobenen pofitfoen Anführung afb

feftftehenb angefehen werben, bafj in bet ©erufuwgbinftanj, Jene

©ebingung nicht «orgebracht fei. ffiäre bieb bentioch ber §all

gewefen, fo hatte ©rflagter bie ©crichtigung gema^ § 291 (5.

f. O. beantragen muffen."
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„0er 9om DeoifionSfläger unter Bezugnahme

auf 2Sad> — Vorträge ©. 184 unb SÖihnowSfp unb

fceop — Kommentar § 488, aufgeftetltc ©ap, ber

gejammte in ben Slftcn I. 3nftauj rubeube 5>re$ei$*

ft off muffe beut Beruf ungSrichter als offenfunbig

gelten, auch wenn er münblich n i t oorgetragen fei,

ber Vortrag bet Parteien fyabe nur SnfßtmationS»

jwecf, fönne für richtig nicht anerfannt werben. -1

„Der ©runbjap ber DtünbUchfeit befte^e bann, bap ber

Dechtsftreit unmittelbar oor ben ju feincT (Sntfcheibung berufenen

Nietern verbanbrit werbe. Diele Ratten nur baS münblich

Borgetragene ju fcerücfjubtigen, unb bie SSieberholung bei

in I. 3nttan$ Borgebrachten lönnc bnr<h bie fc^riftlidje Storung

nicht erfept werben. — Das BetufungSoetjahreu enthalte $war

eine gortfepung beS BerfahtenS I. Snftanj, eft fei bie 3beutität

feftgehaltcn werten, unb es l'olle ber DechtSitreit nicht in ber

Slrt von feuern oerhanbelt werten, als wäre baS Urteil I. 3n»

ftanj, bie in bemfeiben enthaltenen gettfteDungen beS ©athoer»

hältniffeS unb bie BeweiSoerijanblungen nicht octhanben, inbem

ftetS bie Dtchtigleit beS angefochtenen UrtheilS tu prüfen bleibe

uub biefe ftd? an baS bem Berichte oorliegenbe Urt^eÜ an*

fchliegen müffe. Allein barau« folge nicht, bap ber gelammte

in ben Hften I. 3nftanj ruhenbe 'projepftoff in ber ärt als

BetufungSftoff gelte, bap ba« Berufungsgericht benfelben von

Flints wegen berücffichtigen ntüfjte ober auch nur bürfte, auch

wenn berfelbe nicht münblich oorgetragen fei. DiejeS fei in ben

§§ 487, 488 (§§ 127, 130) unb 499 jum ÄuStrucf ge»

bracht :c."

Dann ftnb bie Argumente Söadj'S eingebenb gewürbigt

unb wiberlegt. (SBotauf ich *»o<h zurucffommen werbe.)

X. Urtheil be* I. <&. ©. ». 30. Wpril 1881, Bb. IV

®. 418.

Der 3nt?alt beS in I. Snjtanz oernommenen 3eugen 'Dl.

D. war nach Sinnahme be« Deo. » Dieters für baS Urtheil beS

Berufungsgerichts an ft<h erheblich, unb ebenfo bie Xhatfache,

bap Dl. 8t ©chwiegetfohn beS Befragten fei, benn nur wegen

biefer Berwanbtfchaft batte ber Berufungsrichter jene SluSfage

für unerheblich erfrört.

Dach bem Dhatbeftanbe beS 1. Dichters baten bie pat*

teien ben 3nhalt iht<T ©thnftfäfc« oorgetragen, alfo auch

ber Aläger feine Behauptung, ba| SR. D, Schwieger»

fohnbesBefL fei. Dag biefe Behauptung Beitritten ift,

geht auS bem erftrichterlichen Dhatbeftanbe nicht heroor.

Dach bem Dhatbeftanbe beS II. UrtheilS ift auf ben

Dhatbeftanb beS erftcn Dichter! Bejug genommen, zugleich aber

fonftarirt, bap bie Behauptung beS Kläger! in ber

Berufungsinstanz nicht auSbrücflich oorgetragen fei.

3m BerichrigungSoerfahren hatte Befl. beantragt, fett^uftcflen,

bap er bie Behauptung beS ÄlägerS bereits in I. 3nftanj als

eine irrthümliche bezeichnet hab<. bet Aläger hatte biefe

Shatfathe eingeraumt. — Der BerichtigungSbefchlup 9. 2. 3Härg

1881 ging bahin: ber Bezeichnung beS Dt D. als Schwieger»

fohneS beS Befragten bie SBorte hinjujufügfn „laut unbestritten

gebliebener Angabe ber Älage".

Das Deoijionsgericht terwarf bie Bejchwerte beS Befragten,

bap unter Berlepung beS @efebeS bie ühatfache, Dt D. fei

fein ©chwiegerfohn, feftgeftellt fei. @S fuhrt auS:

1) Obwohl nach bem 3<ugniffe beS Oberlan*

beSgerichtS in ber Berufungsinstanz jene

ftreitige Behauptung nicht auSbrücflich oer*

getragen fei, fo habe bie Übatfache f<hon nach bem

3nhalte beS lanbgerichtlicheii 2hatbeftanbeS feftge*

ftanben, unb gehöre in biefer gönn gu bem, bem

OberlanbeSgerichte unterbreiteten Projefcftoffe, ba nach

§ 488 biefer Dbatbeftanb als folchrr, fo weit erheblich,

bem Berufungsgerichte bflb< oorgetragen werben

ntüffen, unb nach bem 3<ugniffe beS Bern«
fungSurtheilS, welche« auf ben X^atbeftanb

beS lanbgerichtltchen UrtheilS Bejug nehme,
auch wirflich oorgetragen fei. — Die Sinficht

im Strucfmann unb Äoch'fchen Aommentar ju § 285,

nach welcher ber Dhatbeftanb bui'uhtlicb brr grage,

ob etwas uuwiberiprocfcrn geblieben fei, nur bann

Beweis liefere, fobalb er bieie Degarioe auSbrücflich

bereorhebe, fei nicht ju billigen. — Da ber Bell,

weber ben erftrichterlichen 3h>atbcr|tanb berichtigt noch

baS Beftreiten ber Behauptung in II. Snjtanj nacpge*

holt habe, fo fei bie (Sigenfchaft beS Dl. D. als

©chwiegerfobn beS Befl. für feftftehenb ;u erachten,

wenngleich nach teul 3ugeftänbniffe beS AlagetS im

BerichtigungSoerfahren ba« ©egentheil richtig fei."

XI. Urtheil b. L (E. ®. •. 16. Dlärg 1881, Bb. IV

®. 428.

Der gerügte Diangel, bap ba« BerufungSurtheil beS im

§ 284 verlangten XhatbfrtanbeS entbehre, fei infofern oorhan-

ben, als bie in ber II. 3nftanj gefteOten Äntrage nicht erwähnt

feien. ÄDein biefer Diangel gehöre nicht ju benen, welche nach

§ 513 ftetS bewirften, ba§ bie 6ntf<hertung
r
als auf einer 0t*

fepesoerlebung beruhenb erfcheine, unb biefeS im oorliegcnben

galle um fo weniger, als bie gestellten Anträge au S bem
1>roto!olle erfichtlich feien.

XII. Urtheil b. I. «. ®. b. 28. «ei 1881, Bb. IV

®. 431.

Der Ihatbeftanb beS ^anbgerichtS hat nur auf bie Schrift»

fäfce ber Parteien in biefer unb einer früheren f)rojepfache

öejwft genommen.

Der Hhatheftanb beS Berufungsurtheiis hat im SEBefent»

liehen nur auf bieS Urtheil beS IfanbgerichtS, bie oorherritenbeu

©chriftfäh«, einfchlieplich bet in einem früheren |>ro$effe jwifchen

ben Parteien gewechfelte« unb baS ©ifcungSprotofoll oerwiefen

unb nur wenige, für ftch «noerftänbliche, einzelne Bemerfungen

hinjugefügt — DaS DeoiftonSurtheil h«t baS Urtheil II. 3n»

ftanj beShalb aufgehoben. 3n ben örünben ift gejagt:

fr@S fann jwar nicht adeutal als eine uuabweiSliche Stuf-

gäbe gerabe beS Berufungsgerichts angefehen werben, jein Ur»

theil mit einer ielbftftftubigen DarfteUung beS ganjen ©ach»

unb ©treitoerhiltniffeS auSjuftattcn. Dicht nur ift, wie bieS

im § 505 anerfannt ift, im 3ufamntenhange eine Bezugnahme

auf baS Urtheil I. 3njtang guläffig, fenbem eS ift auch,

gleich na<^ § '***7 ber DechtSftieit in ben burch bie Intrige

heftimmteu 0ren,jm vor bem Berufungsgerichte von Deucm

oerhanbelt wirb, junacfcft immer nur ber $hatbeftanb Be*
rufungSoerfahrenS als Solcher, ben baS Berufungsgericht in

feinem Urtheil h<r$ujte(lrn hat. Dabei wirb als ttuSgangSpuuft
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immer tdjon bab Urteil 1. 3nftaiig mit bem tit ifcim fijrirtm

ü^atteftanbi vetaubgejept, unb fall 4 rin feiger in gehöriger

®eife verliegt, wirb eb regelmäßig genügen, wenn bab öeru*

fungägeriebt, unter öegugnahme auf bcnfelben, nur feftfteflt, in

wiefern bie Parteien babei einfach fielen geblieben ober ab*

Weisungen vorgefeiunien finb. — 3m vorliegenben Salle aber

entbehrt fchon bab Urteil I. 3nftang rtne« ben gefehlten öor*

f<fjriften entfprechenben $l?atbeftanbe§. — 3a nb bab Cb er*

lanbebgeri^t feine öetanlaffung in anwenbuirg beb

§ 501 unter aufhebung beb Urt^eiU beb Banbge«
rieb tb bie Sa$e an (eptereb gurücfguv er weifen,

bainit vor bemfelben vorerft ein neueb Urtfyeil mit

gehörigem ^^atbeftanbe erlaffen werbe, fo mußte eb

bann wenigftenb felbft einen bab gange Sach* unb

Streitverhältnift barlegenben X^atbeftanb abfaffen."

XIII. Urteil beb I. ff. 8. bom 5. SRoormber 1881,

— Sb. V 8. 402.

3m üljatbeftanbe beb erftinftanjli^en Urtljeilb, auf wel»

tf)en im öerufungburtheile Öegug genommen i ft,

hrißt <«:

„&er Älager ^at nachgewiefeu, ba§ eine Äubfertigung

beb in 9tete fteljenben fegtet ftritfcterlicfccn Spruche*

nebft ben 3ufteQungburfunben an bie Parteien von

ben genannten Sehiebbrichtem nach § 865 6. $>. 0.

auf ber ^ieftgen öeri<f>tbfTreiberei nieberg«legt ift.*

(Öl. 39—43 actor.)

Der Sinter erfl&rt alfo, baß auch er von ber vorder ent*

wicfelten (b. h* b. 81. 3t wonach bie 3ufteDung burch ben

S$ifbbri($ter gu erfolgen ^abe) änfdjauung aubgehe, unb wenn

in ber 3 bat bab, wab in bem Urteile alb nacfigewirfen an*

geführt ift, wirf lieh nachgrwtefrn wäre, fo würbe ein nach ben

öJnm&fäßen ber 6. $). 0. formell perfefter ©djiebbjpruth vor*

liegen.

Allein aub ben angelegenen Urfunben, beren

Prüfung bem Ölevifionbridjter um fo un jweifel^after

gufteht, alb biefelben burch bie aubbrü (flicke, unter

ftnfnl?Tung ber aftenfolien erfolgte Öegugnahw«

3-heil beb 3h&tbeftanbeb geworben finb, ergiebt ftd?,

ba§ bie Ännafjme beb 1. SRiehter«, welche ber ö. SR. gu ber

(einigen gemacht bat, eb fei ben öeftimmungen beb § 865

ff. ft. 0. nachgefommen, auf einem SRe<htbirrt6umt beruht.

XIV. Hrtljfil bcö 1 ff. 8. vom 23. 3n«i 1881,

Öb. V 8. 403.

Da aub ber öegugnahme beb Dberlanbebgericht* auf

ben Sbatfreftant beb Umbgericbtliehen UrtbeilS gu f<h liefen

ift, bafc ber erhebliche 3uhalt Unteren, wie e« auch nach

§ 488 & $. 0. gu gefcbet'en Ijatte, in ber müttblichen

öerhanblung ber Öeruf ungbinftang vorgetragen

worben ift, fo wäre, um ein Stücf jenes 3»hultb von ber

SBürbigung bei ber UrtheilbfäQung aubfchlitßen gu bürfrn, bie

pofitive Äonftatirung erforberlich gewefen, bafj bie

Partei bie betreffenbe Öehauptung nunmehr fallen

(affen wolle.

Der Öerufungbri^ter f^atte aber bie fragliche öehauptung

bei Seite gefrpt, weil ber öeflagte in ber öerufungb*

inftang barauf nicht gurüefgeto uimen fei, unb ber SRe*

vijionbflägrr batte fine Singe gerabe aub bem Umftanbe ber*

geleitet, baß ber öerufunglrichter auf jene öehauptung, trop

beb öorbringenb in I. 3r»ftanj, nicht gerücffl^tigt habe. Dab

SRevifionbgericht hfl* olfo helfen ungeachtet bab Öorbringen

in ber öerhanblung II. 3nftan| aub ber öegugnahme beb

lautgerechtlieben Qrtheilb gefcpl offen.

XV. ttrtljtH beb I. ff. 8. öom 14. Degcmber 1881,

Öb. VI ©. 350.

Der Dfcatbeftanb beb öerufungbgeri^tb verwerft auf ben

Hhatbeftanb beb tlrtheilb erfter 3nftang, unb biefeb nimmt

wieber öegug auf ben 3nfwU von vier umfänglichen vorberei*

tenben Srhriftfapen, ohne bah e* rine gebrängte Darstellung

beb Sach* unb Strcitgegenftanbeb auf ®runb ber nmnblichen

öortrige ber Parteien unter öegugnahme auf ben 3nhalt ter

Schriftfäpe i<^t H ber ff ingelnheiten beb öor*
bringenb bei beftimmt gefenngeichneten öehelfen eilt*

hält, ßb ift in ben verfnüpften ^hatbeftänben erfter unb

gweiter 3nftang fein er lei ©tunblagc für bie Prüfung beb

9ievi8onbgerichtb gegeben, ob bab @ffefe auf bab Sachverhältuifj,

welches bie Parteien vor bem öerufungbrichter münblich vor*

getragen ha&€n r
richtig angewenbet fei, weil ber 3«h a^

biefeb munblichen Öortrageb bem SRevifionbgerichte

burch ben 3nh a ^ beb angegriffenen Urtheilb nicht

vergegenwärtigt wirb. — 5>ebh«lb Ift bie Sache an bab

örrufungbgericht gur anberweitigen öerbanblung unb ffntfehei*

bung gurüefverwiefen.

B.

3>iefe, in ber offigiC'fen Sammlung befinbltchen, 8t

ffntfeheibungen geigen feinebwegb volle ffonfonnitat. Söeil pe

aber ber Sammlung einverleibt finb, fo mug man voraub*

jetyen, bap bie öerfaffer unb bie SRebaftionb*jtommiffron ben*

felben p ringt prelle öebeutung beigelegt h^ben, unb bebhalb

ift eine öefprechung ber barin niebergelegten ©ninbfäpe ange*

geigt, um fo mehr, alb eingelne berfelben fidj im aubgefprochenen

©egenfape mit hrrvorragenben 8ie<htblfhmn bepnben.

öor Allein ift eb nothig, barüber inb Älare gu fommen,

welche öebeutung ber richterliche ^ha^eftanb ber §§ 284, 285,

488, 505, 524 ß. |>. £>. für unfern Dterehbcivilprogefj hat
unb ob wir aub ber $>rarib beb Dieicfcbgerichtb einen entfehie*

benen SBiberfpruch gegen bie aubfühningen SEBach’b *), benen

Pch auch Söilmowbfp unb VJevp angefchloffcn ^a&en. fon*

ftatiren bürfen.

SB ach h^t fich über bie Öebeutung beb Xfmtbeftanbeb

mehrfach aubgefprochen. ffr beseichnet ihn (S. 34) alb eineb

ber von ber 6. V- £>• gewährten SWittel gut öeurfunbung
beb $ro gehftoffeb 4

). ffr meint, bet $hatbeftanb relevire

ber Siegel nach «tyt für ben 88i(^ter, welcher urt heile, viel*

mehr nur für ben Slichter, welcher nach prüfe. ®T für

ben urtheilenben SRichter nur wefentlicheb öeurfunbungbmittel

fein alb Xhatbeftanb ber 3>r>ifthen* unb $hri(urthei(e unb ber

nachträglich burch ffinjpruih befeitigten öcrfäumnihurtheile. —

3
)
Vertrage über bie SReichbcivUprogegorbnung.

«) aib bie weiteren SRittcl ber Öeurfunbung begei<hnet er: ba«

SijungbprototoQ, etwaige Weceffe unb ffntfeheibungen bet§§ 145—148,

269, 270. fDie vorbercitcnben ©chriftfape pub ihm eüt SRittet

gur öervoÜftänbigung be« SipungbprctofoUe unb IfttteftuM.
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Sür ben BerufungSrichter aber foQe bet beurfunbete progefj*

ftoff bet unteren 3nftanj als offen funbig gelten, unb bet

parteivortrag über ben eiftinftanglichen Progefjftoff feine

wesentliche (Srf cheinungSf otm, vielmehr nur ein 3nfor>

mationflmittel fein (S. 184). Die ©ach’fche Doftrin erblicft

bähet, soweit bet progejjltoff bet Berinftang geht, in

bet Blünblichfeit bet BerufungSinftang nur eine, burch § 488

bewirfte, Scheinmünblichleit (S. 185) unb fie gelangt gu

bem Refultate, bag nicht nur in bet RevifionS*, jonbetn auch

in bet BerufungSinftang anbieStellebeSparteivortragefl

ieht wohl ein richterliches Referat treten fönne, unb

eft lebiglich eine RüfclichfeitSvorfchrift fei, wenn man bie 3n*

formatiou beS ©reicht« bur«h ben parteivortrag unter ßontrolc

eines Richters, ftatt fcurcb Richtmortrag unter Gontrole bet

‘Parteien, gewählt habe (S. 10 unb 215).

Die ffiach’fche Selite veiflßfjt anfcheinenb gegen baS viel*

gepriefene unb vielfach übai chafcte SDlünbliehfeltSpringip beSProgep*

Verfahrens unb ift aus biejern ©runbe lebhaft befämpft worben. Am
[chwerwiegenbften ift baS gegen iie bireft gerichtete R. ©. Urtheil

A IX, auf welches wir noch gurüeffommen werben. Die Ab*

hanblung beS R. ©. Raths Streich *), welcher bemfelben III. (5.1*

vilfenate angehört, von bem jenes Urtheil erlaffen Ift, erörtert

bie ^er berührte $rage nicht. Dagegen weubet ft<h gegen

©ach un^ ©ilmowSfp & Sevp bie Abbanblung beS Sanb*

richtcrS Bänger"), wäh>«nb ber Refercnbar <Smtl Äoffta’) ben

©ath’fthen Stanbpunft vertheibigt. Die Abhanblung beS Saitb*

gerichtSrath s. Büloro*) fpricht jich übet unfere Hrage nicht

bireft aus, hoch liefert baS bort ad V ©efagte wefentliche $Re*

mente gut Unterftübung ber ©ath’fchen Sehre. Die 4. Aufl.

beS Kommentars von Strucfmann u. Koch flieht eine erfchöpfenbe

Ueberficht ber Siteratur.

Rcuetbingf hat ftch auch v. Kräwel für baS geb. 8t. ©.

Urtheil de lege Intn auSgeiprochen, obgleich et de lege fe-

renda eine Aenberung für nolhwenbig hält.*)

3m Allgemeinen hat ©ach alle Argumente für feine Sehrt,

unb baS 9t. ©. Urtheil bie (Gegenargumente vorgebracht. —
ffiäten bie übrigen 8t. ©. (5ntf<heibungen bem lederen Urtheile

eoiiform, fo bafj man eine faft vierjährige conftante präzis

beS höchsten (Gerichtshofes gu vergeichnen hätte, fo würbe eS

niüjiig erscheinen, bagegen angufätnpfen. Denn man fönnte

alSbann faum eine Aenberung tiefer PrajriS erwarten, unb bie

(Geriete ber Borinftangm müßten sich berfelhen anbequemen.

Allein bie Urtheile AX, XII, XIII, gum S^il auch I, V, VI,

VII, VIII, XI unb XIV gehen von einer anberen Stuf*

faffung aus.

Die Urtheile I, V, VI, VH, VIII, X, XII, XIII u. XIV
halten gunä<hft bie B eg ug nähme beS B. U. auf ben Dhat*

beftanb beS erftinftan,glichen UrtheilS "’) für auSreichenb, gum $h«i l

“J ©ruchet’« ©eitr., 9b. 25 <&. 237 «qa.

") 8tfh 3<itfchtift fÜT (5-io. Proj., 9b. IV ©. 352 «ja.

*) ©ruchet, 9b. 25 S. 271 «qu.

*) 9ufch, L c. ©b. 4 ©. 333 «i«.

’) ©ruchot, 9b. 26 S. 819.

••) Die Praxis ber Berufungsgerichte hat {ich faft adgemein

bahin geftaltet, bah ber Shatbeftanb mit einer Begugnahme auf

ben erftrichtfrlichen $hfltbffta«& beginnt, unb mir bie ©erwerbe*

pnnfte uitb 9tova befenber# vorträgt. Dabei beabfl^tlgen bie ©e*

ohne biefeS näher gu motivtren, gum Dheil aber aufi bem auS*

gesprochenen ©runbe, weil liefe Begugnaljme mit SRucffic^t auf

§ 488 6. $>. O. barauf jeh liefen laffe (XIV), ober weil

biefelbe ein3eugniq beS BerufungSrichterS bahin ent*

halte (VIII), ober weil in brrfelben bie Herstellung gu

f in ben fei (V), bafj ber erhebliche 3«halt jenes 2hatbeftanbeS

in ber münblidjen Berbanblung wirflich vorgetragen weiten.

Das Urtheil I geht weiter, inbem eS — obgleich ber Dhat*

beftanb beS Berufungsgerichts bei weitem nicht ben Sach* unb

Strcitftanb unb namentlich feine folche Begugnahme enthielt —
bennoch präfumirt, baj) iui Uebrigen ftillfcbweigenb auf

ben Dhatbeftanb beS lantgerichtlicheu UrtheilS habe verwiefen

werben Sollen. Alle tiefe Annahmen finb unvereinbar mit ber

Ausführung beS Urth. IX. Denn wenn nur baS münblich

Borgetragene aus bem erftinftanglichen Progeftftoffe berücf*

ftchtigt werben barf, fo erforbert auch ber 2hatbcftanb beSSe*

rufungSrichterS eine pofitlve Beurfunbung biefeS Beitrages,

welche in ber bloßen Begugnahnie um fo weniger gefunben

werben fann, als ber § 488 ben Borttag nur infoweit vor-

fchreibt, als berfelfce gum Berftanbnific ber BerufungSantrage

unb gur Prüfung ber Richtigfeit ber angefochtenen (Sntfchei*

bung erforberlich ift, unb bie bloße Begug nähme auch «nen

gang anberen Sinn, als jene Urtheile hiueinlegeu, haben fann,

nämlich ben, tag ber Berufungsrichter (mit ©ach) b<n erft*

richterlichen Dhatbeftanb für ojfenfunbig hält, alfo foweit ber*

felbe geht, ben münblichen parteivortrag nicht für effentied,

vielmehr nut für informatorifch erachtet.

Die Urtheile VI, X, XI, XU, XIII, XIV harmoniren auch in

anberer ^>in{tcht mit ber ©achten Sehre. 3n bem Urtheil VI ift

burthauS nicht unterstellt, bah fc« Xhatbeftanb beS erften UrtheilS

ober gar bie mit ber Klagebeantwortung vorgelegte unb vom Klager

anertannte Kcmjponbmg in ber BerufungSinftang vorgetragen

fei. Dennoch hat 8« 9teviftenfri<hter jenen Shatteftanb unb

jene Korrefponbenj feiner Prüfung untergogen, alfo ben Aften*

inbalt ber erften 3nftang als offenfunbig angenommen. 3<i

bem Urth. *X ift vom Beruf. (Gerichte tbatfächlich feftgeftcQt

(ober wie baS 8iev. Urth- ftch auSbrücft: begeugt), bah eine

für wefentlieh erachtete Behauptung in ber BerufungSinftang
nicht auSbrücflich vorgetragen fei. Dennoch genügt bem

Rev. ©erichte bie allgemeine Begugnahme auf ben crftrichterliehen

Dhatbeftanb im BerufungSnrtheil, um jene Behauptung, weil fie

Progehftoff ber I. Snftang geworben, für beachtenswert ju halten,

unb bas 9tev. ©er. hält fie mit bem Beruf. Richter für unbe*

ftritteu feftgefteQt, obgleich fie — wie nochmals gu betonen —
in ber BerufungSinftang gar nicht vorgebracht war. — 3« bem

Urth. XI ftnb in bem Dhatbeftanbe beS Beruf. Urteils bie

geftedten Anträge nicht enthalten, alfo auch nicht als vorgrtragen

begeugt. Das Rev. Urtheil hält eS für genügeub, bag fie aus

bem Prctolode erftcbUich feien. Der Afteninhalt, ohne begeugten

Parteivortrag, ift bemnach auch hi (C f“r auSreichenb erachtet.

— 3» bem Urth- XII ift eS für bie hauptsächliche Auf*

gäbe beS Beruf. Ritters erflärt, nur ben Dhatbeftanb beS Beruf.

BerfahtcnS feftgufteOen, wähtenb baS Urtheil I. Snftang mit

rübtr feineewegfl, rin Beugnib bafür abgulegen, bah t>tr erfhichter*

liehe Dhatbeftanb oodftäabig vorgrtragen fei. Sie gehen nt et ft

bewnfet ober unbewußt — von ber ©ach fcheu Andauung ans.
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jetiem bereit* f i^irtcn Shatbeftanbe bot Äulgang«*
punft für bie Berufung fcUbe

,
unb rt in Bezug auf if>n ge*

äuge, wenn ber Beruf. SRichtet feftftefle, in wie weit bie Parteien

tabei flehen geblieben ober batten abgewi$en feien.

— 3« bem Urth. XUI h*t ber SRevif. SRie^ter fich ber $*ü-

hing reu Qrfunben unterzogen, weil biefelben burch ihre Be*

Zunahme im Ü$at beftanbe bet I. SRichter« ein Stheil

tiefe* S^atbeftanbeÄ geworben feien, unb ber ©ernf. SRi^ter

jfwerfdt* btefen i^atbeftanö in ©ejug genommen ^abe. —
Saß ber Urfunbenmfyalt in ber ©eruf. 3nft«nj »orgetragen

werben, ift »om ©eruf. SKid^ter nic^t bezeugt, audj nicht antu-

nehmen, weil Jener 3ußalt im erftrit^terli^en 2^atbeftanbe gar

nicht anfgettommen war. Ser dien. Stifter bat ihn alfo für

offenfnnbig erachtet. — 3« bem Urth. XIV entlieh
f
fliegt

ber SRcoif. SRi^ter au* ber Bezugnahme be* ©ernf. SRichter*

auf ben erftinftanjti^en Ü^atbeftanb, baß beffen erheblicher

Snfialt »orgetragen fei, obgtdeh ber ©eruf. SRidjter bezeugt

batte, baß eine erheblich« Behauptung ber erften 3nfianz »om

©eft in II. 3nftan) nidjt wieber^olt worben. Set SRevif.

Sinter meint, ber ©eruf. SRichtet würbe Jene Behauptung nur

bann fyaben unbeachtet laffen bürftn, wenn er pofitto fon*

ftatirt hätte, baß bie $>artei fie faßen gelaffen h*f>«- — 2>a<

Serif, (^eri^lt gtebt baourep in prägnanter ©dfe zu erlennen,

Uß ber einmal beurfunbete fhojtßftoff bet Bettnftanj für ben

©eruf. {Richter auch ohne neuen Itotteioortrag al* »orh«nben

gelten muffe, unb bt*h«lb nur ein ©erjtcht ber Partei auf ienen

^rcjeßftoff ihn für ben ©eruf. flüchtet unbeachtlich machen fßnne.

So ftehen alfo im Allgemeinen bie UrtbeUf fcrt 1. & 0.

bet Anffaifung be* III. (&. 0., wie fie in bem Urtheile »om

25. 3an«ar 1881 (A IX) bargelegt ift, entgegen, unb e* ift

taper begrunbete Hoffnung »orhctnben, baß bie SBadj’fd?* Softrin

im Sacbfgerichte fchließlich ben Sieg baoontragen werbe. Senn

Racb meiner unter C. zu begrünbenben Anficht entfpricht fi« »oll*

Ttinbig bem Grifte ber 6. $. D. ,
wie er fich in dnet SReihe

oen ©rftimmungen funb giebt, unb auch in ben ßRotiven al*

3atention ber ©erlagt jum Au*brucfe gelangt ift. •*)

c.

Sem 9ie<ht«fa$e ©ach’*, fccm ©erufungegerichte

al« beurfunbeter flrozeßftoff erflet Snftanj unterbreitete Aften*

material für offenfunbig gelte, unb baß für biefe* ber

T*artei-©ortrag in ber ©erufungdoerhanblung tdne wef ent liehe

Örfchctnung*form ,
vielmehr nur dn 3nforwation#mittel fei,

") Sie^ofltion welch« bet I. (£tv. Sen. im Sinne ber ©ach*

j(btn Feh« 0*0«« bie Snjitbt be* III. 6.©. genommen hut, tritt

n«h flötet in bem »om Dbnrlanbe«gericht*ratb WceBer (©ufch

3eitf<hrtft V 0. 287 »qa.) mitgethellten Urtheile »om 19. fllovbr.

1881 hewor. Sie auf Seite 289 a. @. unb 290 oben enthaltene

Sebnftion fleht mit ber »on mir vertretenen Auficht in »eiligem

Sinflange. —
Jwrt ObfTlanbelgeTirtjtbrath SWoeöer fleflt fich auf Seiten be#

IO. &. S., wobei er febcch bie bi*h<r noch nicht vertretene Helming

jnr Gtunblage feiner ?)olemif gegen ben 1. Senat macht, bah ber

§ 488 nicht ben ©ertrag be* erfttitftanjHcben % batbeftanbe*

mnfaffe.— ©ie mit jeheint, ift ber £m ©erfaffet bet ©fittheüungen

.an4 bet <J?turi*“ noch nicht zum Äernpnnft be* Streite* bur<h*

gebrnngen.

fefjt ba* Urthdl A. IX bie Behauptungen entgegen, baß bem

©enifung*rithtfr nur ba*fenige befannt fei, nsa* ihm

von ben Parteien »orgetragen worben, unb baß bie

©erücffichtigung be* erftinftanjiiehen flrozcßftoffe*

burdj bie ©ieberhotung beffelben in ber inüublichen

©erufnng*»erhanblung bebingt werbe.

3<h meine fcboch, baß biefe Gegenbehauptungen in ben vom

SR. G. angezogenen ©eftimmungen (§§ 119, 246, 485, 487, 488,

499) feine Stüße, bagegen in ben §§127, 130—142 unb

488— 495 ihre ©Verlegung fluten. Sie §§ 119, 246 fagen

nur im Allgemeinen, baß bie Öerhanblung ber ftartden über

ben 8iecht*ftreit »or bem erfennenben Gerichte dne uiiinb*

liehe fein folle; bie §§ 485—487 fagen überhaupt Webt*, »a*

unfere grage entfeheiben fßnnte; ber § 488 enthält bie befannte

nnb »telbefprochene ©orfchdft, ba^ in ber ©erufung*»erhanblung

burch bie füartden ba* angefeehtene Urthdl mit ben vorau*»

gegangenen tlheil* unb 3mif<h^urthdlen, bie ßntfcheibungbgrünbe

nnb ©eweifiverhanblungen infoweit vorzutrageu feien, al* bie*

|um ©erftinbniffe ber ©erufungSantr&ge nnb zur ^ tu»

fung ber !Ri<htigfelt ber angefochtenen öntfeheibung

erforberlich eri<heine — unb ba§ bet ©orfißenbe bie etwa

nßthige ©erichtigung unb ©eroollftanbigung, allen*

fall* unter ©iebererßffnun g ber ©erhanblung, ju

weran (affen hübe.

Ser § 499 enblid) regdt nur ben Sevolntioeffeft ber ©e*

ntfung, fpricht fcch aber fibeT ba* SDlünfcli^ifeitlprinzip nicht au*.

©on aßen angejogenen ©eftimmungen ift e* baher nur ber

§ 488, weicher bie Anficht be* SR. G. fcheittbar ftüßt, unb

getabe biefer ftebt ihr bei genauerer Betrachtung entgegen.

Senn bie ©otfd>rift, bafi ber ©orfißenbe bie SRichtigfeit unb

©oßftänbigfdt be« £artd»ortrage* übetwachen, bie ©erichtigung

unb ©ervoUftänbigung oeranlaffeu mn§, ergiebt auf* flarfte,

bah bie Äeprobuftion be* jehen »othanbenen Prozehftoife*

ber |)arteten-Si*pofition entzogen ift. -Junge bie ©c*

rüdfichtigung lebiglich »om ^arteioortrage ab, fo

wäre efl eine ©iberfinuigfeit, wenn man bem ©or*

fißenben bie Gtgän jung beffelbeir zur Pflicht machen

wollte. Allein auch dne im Gefeße »oraulgefeßte ©efanut*

fchaft be* Gericht« (nicht nur be« ©erfipfnben) mit bem

eTftinftanjlichen |>roze§ftoffe ergiebt fi<h au* ben §§ 127, 130

bi« 142. — Senn bie Pflicht be« ©orfißenben zur lieber*

wachuug be« ParteioottTagc* nach § 488 Abf. 2 ift nur eine

Änwenbung bet aflgemeineren öorfchriften im britten Bbfchnttte

L ©uche« über bie materieOe Sachleitung. 9ta<h § 127 Abf. 4

unb ben §§ 130—142 liegt biefe nicht dgentfith in bet |>anb

be* ©Drftßenben, fonbern be« Gericht«. Ser ©orflbenbe |ft

nur ber fflertreter be* leßtercn nach 9lu§en, unb gerate in ©e»

Zug auf biefe materielle— im Gegenfaße gur formellen —
f>ro,zeMething {preßen bie citirteu ©eftimmungen eö ganz War

an*, baß ba« Kollegium al« fol<h'« c« ift, welche« He

©oUftanbigfeit be« ©ortrage« zu übetwa^en, beu Schluß unb

bie ffiiebemoffnung ber ©erhanblung zu beftimmen hat. •*). ©enn

aber biefe* gwdfello« richtig ift, fo muß auch ba* Gericht

W
J ©ergl. b. Abhanbl. b. Cberlanbeigenihtlrath Dr. jar. Ube:

bie Sach* unb ^rojcßleitung in ©ufch 3eitf(hrift für (Xiv. f'roj.

©b. V S. 303 sqa. unb 312 »qa.
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ben servil ragenbeit pregeßftoff feinten. Denn wie tcH efi bie

Vodftäubigfeit beft Vertrage« ertneffen, wenn ei erft butch ben«

f eiben mit bera Stoffe befannt wirb ? Nun ift e« gwar richtig,

baß in bet Siegel — wo md?t Elfteneirfulation ftattfinbet —
bei (Sröffnung bet Verbanblung nur ber Vorftßeube unb bet

— jeßt regelmäßig ernannte — Venchterftatter biefe Äftenlennt«

niß befißt. ElÜetn anberi war e# ja auch früher nicht, wo narb

ben 33. iß. vom 1. 3«ni 1833 unb 21. 3uli 1846 erft bet

Referent unter partetcontrole bie übrigen SDlitglieber informiren

mußte unb hoch bie Vefanntfchaft bei (Bericht# mit bem Elften-

inhalte bei Ballung bei Urtheil# angenommen würbe. 3<$t

muß firfj ber Vorfißenbe für bai äfoUfgium bie Äenntniß bei

Progeßftoffe# verfchaffen unb biefen bei bet Straffung, foweit

erforberlicb, inittbeilen. Die bem Vorfißenben unb Bericht

«

erftatter innewoljnenbe Äenntniß gilt alfo ali bie«

fenige bei (Bericht®, unb ba bie Parteien felbftrebenb ben

Progeßftoff ebenfalls fennen, io gebt in ber 3h at bai @e«

feß non ber Dffenfunbigteit beffelben aui.

SBenn nun bai N. ©. in bem Urteile A IX immer wieber

auf ben § 488 gurürffomuit
, fo »erfennt ei meinet (Brachten#

beffen Vebeutung
,
bie an fich gwar febr groß ift ,

aber feineiwegi

in jener gewollten ftuibeb«ung bei 3Jlünblichfett#prinjip« beftebt.

Der § 488 verlangt nämlicb ben Partei »ertrag über

ben Projeßftofr I. Snftanj im QJegenfaße gum Partei Vorbringen

bei Progtßftoffe# II. 3nftang (§ 491). Unter leßterem oerftebt bie

(5. p.D. (§§ 128, 129, 247, 251, 252, 255, 256, 491, 493

u. a. m.) bie Einführung von 3batfach<n unb öeweiimitteln,

von Eingriffe« unb Verthetbtgung#bebelfen, von örflärnngen jc.

tureb eben biejenige Partei, welche ihren Elnjprucb,

ihren Eingriff ober ihre Vettheibigung auf jene 3h at *

färbe x. grünben will. Diefe# Vorbringen ift beihalb

bie @rf (bei nungi form ber 2bat|athe :c., bureb welche fie für

ben dichter beachtlich gemacht wirb; tritt fie nicht in biefer

Born auf, fo fann fie nicht berürtfuhtigt werben. — (Der Vor-
trag bagegen fann auch von Seiten ber Gegenpartei erfolgen,

ja gejehiebt meifteni in ber Veruf. Snftang nur bureb ben Ve*

rufungifläger auch bezüglich bei von feinem Gegner in

erfter 3nftanj 'Hergebrachten. (?s fann fchon beihalb nicht mit ber

(Irfcheinungiform bei Vorbringeni verwechfelt werben. Nun
fennte man adenfaOi in ber auibrücfliehen ober ftiüfchweigenben

Elcceptation biefei VortTagei bureb ©egner eine Elneigtmng

beffelben erblicfen, adeln gänglich auigefcbloffen ift folget bei

bem Verfäumnißvetfahten gegen ben Veruf. Vertagten nach

§ 504 — worauf ich unter D gurüeffommen werbe.

Die Vebeutung bei § 488 liegt barin, baß bureb

benjelben eine unmittelbare Vergegenwärtigung bei

Progeßftoffe# ber erften 3nftang noch vor bem etwaigen

neuen Vorbringen ber Verufungiinftan j in über«

ficfcttich t (a rer 3uf ammenftellung erftrebt unb fo bai

Mittel i,ur Nachprüfung bei I. Urtbeili fowie gut auireichcnben

ffiürbigung ber Verufungianträge gewonnen werbeu joQ. 'Ulan

hielt bagu ben parteioortrag unter Qontrole bei (Bericht# für

befonberi geeignet, weil man ihm eine größere grifdje unb üebenbig«

feit — eine unmittelbarere Neprobuftionefraft — gutraute. 1*)

'») Die (£. p. 0. bat, wie mir feheiut, ju febr mit ibealeu

(Größen gerechnet. Die viel befehaftigten Anwälte haben gewöhn«

Girabe biefen hHhK'<htigen 3wetf würbe man abrr vereiteln,

wenn man mit bem N. $. llrtb. A IX bie Verücffiehti«

gung bei erftinftang lieben Progeßftoffe« in aden einzelnen

3 beUen von bem Parteivortrage in ber Verufungiinftan) ab-

hängig machen wodte. Denn bann würbe bie Äufmerffamfeit

bet vortragenben Elnwaltet bur<h bie Sorge für eine ©ieber«

bolung oder minutiöfen Detail«, aller ihm felbft unerheblich er«

frbeinenben Einführungen, oder betritt vorgebrachten Beweismittel,

gu febr in Ebifprucß genommen, ali baß er im Stanbe wäre,

ein anfchaulichei Vilb bei Necßtöftreite« bii ;um erften Urtheile

gu entwerfen.

Der § 488 verlangt aber feinen vodftänbigen Vortrag bei

gefammteu Projekt effei etfter 3*ftang, vielmehr nur beijenigen

3h«l«4» welcher gum Verftänbniffe ber Verufungianträge unb

gut Nachprüfung bei erften Urtbeili nothwenbig ift. Dieter

nothwenbige Parteien vertrag ftellt ließ ali eine obli«

gatorifche Borm ber Verufungiverhanblung bar,

beren Veobachtung ber amtlichen ßontrcle bei

Vorfißenben unb bei Bericht« unterftellt ift.— SBürbe

ei einet Nachweifei beburfeu, baff biefe Bonn beobachtet wor-

ben, fo ffnnte nach § 130 6. p. 0. nur bai Sißungiproto«

fod bet geeignete Ort bafür fein. ElUetn ba bort nach § 146

EU. 1 ber ®ang ber Verbanblung nur im Ertlgemeinen angugeben

ift, fo genügt auch ber regelmäßig aufgenommene Vermerf. baß

bie Snwalte jur Sache verba nbeltf buben. Die ©efeßmäßigfeit

biefer Verbanblung muß präfumirt werben. (Urtß. A. I.)

2Benn alfo bai Neviftontgericbt, adenfaOi aui bem Ve»

rufungiurtbeile felbft (cf. llrth. A IY, IX, X), bie ttefceqra«

gung feßopfen müßte, baß ein an fich erheblicher Dßeil bei

Partei vorbringeni erfter 3nftang in ber Verufungiinftan)

nicht gum Vortrage gelangt wäre, fo fennte ei ßöcßftenl gur

Äufßebung bei Venifungiurtb<ili wegen Verlegung einer Pro*

jeßnorm (§§ 511—513) gelangen, niemali aber (wie bae

Urth- A. IX) gut Nichtberucffichtigung bei nicht vorgetragenen

erftinftanglichen progeßftoffei.

Daß ber ©efepgeber felbft von biefer Eluffaffung auige«

gangen ift, geigen bie unten im 3ufammenbange mitgetheilten

'Dlotive unb bie übrigen unter E. ju beruhrenben t^efepei«

materialien.

Sßeorftifch richtig ift auch bai EIrgument Üofffa'i, baß

nach § 488 ber Vorfißenbe bie Parteien nicht jwingen fönne,

Uch «inr Neihe von Sachen an brmfelben Serminitage ju vertreten.

Sie müffen häufig von ber Verbanblung bei einen Necbtiftreitei

unmittelbar in bie bt« anbern eintreten, nnb ei beißt in ber $ba t

einem Durchfcbnittigebächtniffe gu viel jumutben, wenn rin foleber

Einwalt ben erftinf(ang(i<hen Progeßftoff berartig im Äopfe b ftben

fod, um tßn ln freier Äebe übnfiitlicb flat bem Nirbterfodegium

»otjufübren. — Die tägliche Prarii jelgt auch, baß nur hervor-

ragenb begabte Anwälte biefer Elufgabe gewachten finb, fcatureb

aber auch ihre Äiaft außerorbentlich ftarf abnußen. ©ar oft artet

ber Vortrag in ein Vortefen bei Elfteninbaltei aui, welche# tureb

ade Grinuerungen bei Votfißenbra an bte §§ 127, 12S nicht be*

feitigt werben fann.

(Si wäre nach aden ^Richtungen bin vorjugiebeu, wenn ber

Vortrag über ba# ©a<h* unb Streitverbältnlß I. Snftanj bem Ve«

richterftatter im ^ollcgio, unter Gontrole ber Parteien, übet«

tragen würbe.
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bie UnvoUftänbigfett ihte* Vertrage« ;u «ganzen, unb et be*.

halb, um feiner Pflicht ju genügen, unter Umftänben feibft

biefe (Srgänjung übernehmen muffe. **) ©ürbe nur ber gartet»

vortrag ben fraglichen Projehftoff beachtlich machen, fo würbe

bie pfüthtmäjjige ©rgfinjung burch ben Borfi&enben jwecflo*

fein. — Praftijch wirb e* bet fontrabiftorif $er Berhanb*

lung atlating* nicht vorfomnien, ba§ beibe Parteien fich »ei*

gern , auf Beranlaflung be* Borfipenben ben Bortrag jtt a*

ganzen. Allein beim Berfäumnihverfahren gegen ben Berufung«*

beflagten fann bie Sothwenbigfrit ba (Srganjung burch ben

Bcrfipenben fe^r leicht eintreten, weil eS in ber $hflt Mw
(Kittel giebt, um ben BerufungSfläga ju $wingen, bie erftin*

ftanjlichen Se<ht«bebelfe unb BertheibigungSmittel feine* au«ge*

bitebenen ©egner* veHftaubig vorjutragen.

D.

Abgefehen von biefen allgemeinen ©efubtlpunften finb e*

aber vornehmlich bie Spejialargumeute ©ach’*, welche feinet

Auffaffung bie allgemeine Anerfennung fichem muffen.

1.

35er § 504 beftimmt in Abf. 2:

Beantragt ber BenifungSflaga gegen ben im Termine

jur münblichen Baljanblung nicht erfchienenen Be*

rufung*beflagten ba* Berfäumnihurtheil, fo ift, fo*

weit ba* feftgeftellte Sach verhältnift nicht

entgegenfteht, ba* thatfachliche münblicfce Bor«

bringen ba* BerufungSflägert für jugeftanben $u er-

achten.

9Rit S«ht entnimmt ©ach (1. c* S. 205 »qu.) au* biefer

Beftimmung ben flarften Bewei* bafür, baf? bie 6. p. O. bie

@tnh^ unb Unthei (barleit ber münblichen Berhanblung für ba*

Berhältniff ber erften unb ^weiten 3wftanj nicht burcbgefübrt

'

habe. — 6* ift unmöglich, Wwgeficht* biefer Borfchtift noch

baran feftjubalten, ba§ nur baSfenige von bem Berufung*ricbtet

berütffichtigt werben bürfe, wa* ihm au* bem erftinftanjlichen

Projehftoffe von ben Parteien vorgehagen fei. Denn beim

Ausbleiben be* Berufung«beflagten fann nur ber Berufung«*

flagex ben Bortrag übernehmen, unb biefer Bortrag fann

niemals at* (5rfap für ba* Borb ringen ber verfäumenben

Partei gelten, Selbft wenn ber Berufung*fl5ger einen für ben

Gegner wcfentlichen Xheil be* erftinftanjlichen projehftcffefl

auSliefje unb ba* Bericht biefen (Nangel nicht ergänzte, fo

fönnte hoch ber BerufungSbeflagte taturdj nicht benachtheiligt

werben, benn e* bürfte nach Mr beutlichen Borfchtift be* § 504

gegen ihn feine Berfäumai jjf olge eintTeten, foweit berfelben

fein Borbringen erfter Snftanj entgegenftänbe. — Deshalb ift

auch in ben Motiven ju § 504 (483 be* III. 6ntw.) au*>

brieflich berrorgebobtu (fielje Annt. 1 7) baff e* jur Begrünbung

ber BerufungSanträge nur einer ÜRittheilung ber vom Beru*

fungSfläga neu vorjubringenben Shatfachen unb Be*

tvei* mittel bebürfe, ba bie tn erfter 3nftan$ angebrachten

Anfügungen bem ©egna befannt feien unb au* bera $hat*
beftanbe be* angefochtenen Urthei* h<tvorgingen.

Der § 504 ergiebt alfo, bah bi* (5 . P. O. bie

'«) Äoffta l. c. ©. 279 «ja. — fflach 6 . 9 — ©rptrepel

in Bufch Btfcbr. III. ©. 133 gegen Stnufmann nnb Äcdj ed. 4

Anm. 2 ju § 488.

Dffenfunbigfeit, b. h* bi* Befanntfchaf t ber Partei

unb be* ©erlebt* mit bem urfunblich feftgeftellten

pro jegftoffe ber I. 3nftan$ vorau*fept.

(Benn bem gegenüber ba* Urft). A IX au*fübrt, bah bet

§ 504 nur bem allgemeinen ©ebanfen, bah ba* erfte Urtheil

nicht völlig ignorirt werben bürfe, AuSbruct gebe, nicht

aber befage: bah ba* feftgeftellte Saebvabältnih bem Beru*

fungSgerichte an {ich für befannt gelte, vielmehr auch b*et

ber Botftfcenbe bte Bottftanbigfeit be* parteivortrage« ju über-

wachen unb baburch ba* ©ericbt in bie Sage ,u fepen habe, bie

Prüfung be* feftgeftrflten Sacbverbältniffe* vorjuneljmen. — fo

ift jundcbft auf ba«fenige ju verweifen, wa* ich unta C. übet

bie Sachleitung be* Borfipenben gefagt ^abe. — Dann aber

liegt in biefer Ausführung eine Benennung ber Stellung be«

Borftpenben ju ben Parteien. Der leptae ift nicht baju ba,

um 9>artetreihte wahrjunehmen, alfo auch nicht, um

Berf&umnihfolgen von bem nicht erfchienenen BerufungSbeflagten

abtuwenben. Sod? weniger aber fann biefe* al« bie Aufgabe

be« gartet gegn er* angefehen werben, ©eil aber webet bet

Sichter noch Me ©egenpartei bie (Rechte be« BerufungSbeflagten

ju vertreten hat, fo fann biefe* (Recht, foweit e« burch § 504

beftimmt ift, nicht von einer projc§tbatigfeit be* Sichter* ober

ber ©egenpartei abhängen, mit anberen ©orten: Die Berüif*

fichtigung be* ^Jrojehftoffe* erfter 3nftanj fann nicht burch

ben inftruftion*mähigen Bortrag in ba BaufungSinftanj be*

bingt fein.

2. Die §§ 258 Abf. 2 u. 488 Abf. 1 beftimmen, bap bie

©rgebniffe ber Bewct*«ufnahme, wenn biefe nicht von bem

^rojeggcrichte erfolgt ift, unb bah in ba Berufung*inftanj bie

Bewei«verh«nblungen ba Borinftanj, foweit fte jum

Berftänbnih ba Bauf. • Anträge unb Prüfung ba Sichtigfeit

ba angefochtenen ©ntjdjeibung erforbeTlich unb von ben Parteien

vergetragen Waben follen.

Sach § 259 h<*t ba« ©ericht unter Berücffichtigung be«

gefammteti 3nh«lte* ber Berhanblungen unb be« @r*

gebniffe« ber Beweisaufnahme ju enticheiben
,
obeine

thatjächliih' Behauptung für wahr eba nicht wahr ju erachten

fei. Sach § 140 »• 147 fann bie protofodarifche fteftftellung

ba AuSfagen ber 3fn0«n unb Sachverftanbigen nur bann

untableiben, wenn ba* (Jnburtheil ber Baufung nicht unta*

liegt. Sach § 488 Abf. 2 entlieh muh bet Borfi&enbe in ba

Bcwtfung*inftanj auf einen voflftänbigcn Bortrag ber Beweis*

verhanblungen I. Snftanj halten.

Sach allen tiefen Beftimmungen fann e« nicht jweifclhaft

fein, bah *• nic^)t in ba« Belieben ba Parteien gefteflt ift, ob

fie einen Dh«l Bewei*ergebniffe* I. Snftanj in ber Be*

rufungSinftanj unterbrüefen wollen. Da* einmal erlangte unb

beurfunbete Urgebnip be* nrfunben*, Beugen*, Sachverftanbigen*

Beweife* ift jum unveaücfbaren Projehftoffe geworben, welcher

ba neuen Beurteilung be« Beruf. Sichter« unterliegt, ohne bah

feine Baücfiichtigung vom partetvortrage abhinge. Diefe* ift

um fo jweifeflofer, al* bie Beweidvetanblung lebiglich ein Pro*

buft richterlicher ift.

3. Sach § 494 behält ba* in 1. 3nftan$ abgelegte ge*

ricbtliche ©eftanbnih feine ©irffamfeit für bie Be*

rufnngsinftanj. Daffelbe gilt nach § 495 bezüglich ber

Annahme, 3urücff chiebung, Seiftung, ©eigerung unb
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Srlafj fine« (Sibeb in erfter Snftanj. Slach § 473

unterließen bet Beurteilung beb Berufungbgerichte« auch bie-

jenigen ©ntfeheibungen, welche betu ©nburttjeil veraubgegangen

fi*b, fofern fie an ftc^ unanfechtbar ober nur mit bet Bef<hw«bf

anfechtbar ftnb. 5)ie unanfechtbaren unb mit bet ©erwerbe

nicht angefechtene S^efrrtc finb aber gleichwohl ebtnfaflß tont

iBeruf. (Berichte gu berücffichtigen, ebenfo wie auch b« ni^t

angefochtene unb bah« nÄ<h § ^^9 nicht bevolvirte 2hfil beb

früh«« Urtheitt, weil fonft eine reformatio in pejue eintreten

fennte. —
£afz bie ©erücfjithtigung biefeb gefammten prozefiltoffeb

bem Berufungbgerichte ex officio obliegt, fann nicht bezweifelt

werben, unb ift auch in bem Urteile A IX zugegeben. ©enn
nun beffeuungeachtet auch hi« wieber betont wirb, baß bie noth*

wenbige Borbebingung fein« Berücfjichtigung b« parteivortrag

fei, fo muh mai* mit 33 ach fa9cn (©• 184) „bah eb ein

baarfträubenber IWihbrauch beb 8Jlünbltthfeitbprinzit>b unb eine

B«fnöch«ung beb Projeffeb fein würbe, wie fie felbft bab ge*

meine Siecht nicht getonnt h«t, wenn bie 6. 9?. D. in ben be-

Zeichneten $5Hen bie amtliche Äegnition beb SKtdp terd

non bemjenigen, wab et amtlich betücffich tigen muh,
aubfchliehect wollte." — (Sb ift eine Änomalie, wenn in bem

qu. fR. ©. Urt heile gesagt wirb:

2)« Borfipeube unb bie SJlitglieb« beb ©erichtb,

Welchen unbenommen ift, non bem Inhalte b« Äfften

Äenntnijj ju nehmen, ha&fn M* BoUftanbigfrit unb

SÜdjtigfeit b« Verträge b« Parteien, inbbefonb«e

bezüglich bet von Ämtbwegeu zu berücffichti*

genben fünfte, zu überwachen, ab« eine un-
mittelbare Setücffuhtigung beb nicht jum Borttag

gelangten 3nbaltcö ber Äften geftattet blc (5. p. O.

nicht.

danach mü§te ber Äftenfnhalt alletbingb ben SRitgllebern

beb ©erichtb ebenfo wie ben Parteien fcetannt fein, auch läge

bem (Berichte von Ämtbwegen bie Berücffühtigung beb verbe*

Zeichneten f)rojehftoffeb ob; nichtbbeftowenig« mühte bem

2Xünbli«hfeitb*prinjipe zu ©efallen erft ber Partei» ortrag ftatt*

finben, um auch «int fo zu fagen offizielle Äenntnift beb

®«id?tb annehmen zu bürfen. — Bon einer fotchen lieb«*

fpannung be« Prinjipb ift in b« 6. p. O. auch ni<ht «ne

8pur zu finben. (gertfepuHg felgt)

Som SReirijSgcridjt.

Bon ben währenb beb SJlonateb Äpril 1883 aubgefertigten

Cioilcntjcheibungen finb h«*otzuhebcn

:

I. 3“ *«* fRetch&jnfiizgefeheit.

3ur Givilprozefjorbnung.

1. 9ia<h bem flaten ©ortlaute beb § 61 bet (5. p. O. muh
berjenige, welch« ul* .jpauptinteruenient in einem zwifchen anbem

Perfonen anhängigen SiechtbftTeite auftreten will, bie Sache,
ober fcab Siecht, worüb« gekritten wirb, ganz ob« theilweifc,

für fich in Änfpruch nehmen, ©b muh mithin Sbentität beb

StTeitgegenjtanbeb oothanben fein unb ber Änfpruch beb .£>aupt*

interoenieuten wenigftenb einen ber im anhängigen projeife

ftreitenben Ibeile von bem Streitobjefte ganz ober theilweife

aubfchliehrn. III. (5* 8. i. 8. Stulpe c. Vamprecht »out

10. Äpril 1883, Sit. 458/82 III.

2. ©ie Beftiinmung beb § 66 $. P- O. Iaht in nnzweibeu*

tigfter ©eife ertennen, bah b« Slebenintervement nicht fchon alb

folcher wirflieh« 8trritgenoffe berjenige« .yauptpartri wirb, welcher

et beigetreten ift, fonfcertt nur beim Borljanbenfein einer beftimmten

Beraußiepung. Sie 8treitgenoffenf<haft ift bei ihm baburch

bebingt, bag bie im ^auptprojeffe zu «wartenbe (Sutfcheibung

auch bab Berhältnig zwifchen bem (Gegner ber betreffenben iiaupt*

Partei unb bem Slebenintervenienten nach materiellem Siechte

rechtbfriftig fairen würbe. fWit anb«en ©orten, eb ^anfeclt

fich um felche $äfle, in benen ungewöhnlich« ©eije bie ©irfung

beb llrtbeilb über bie eigentlichen Parteien hinaub materiell recht*

lieh f«h Quf rinen ©ritten erftrerft. ©eiche Bälle hi«h« gf’

hören, beftimmt fich na4 bürgerlichen Siechte. (Beifpiele:

Ball beb § 311 I unb § 298 I 12 Ä. V. 91) ©ab St. ©. folgert

aub b« noch weiter beleuchteten Stellung beb Slebeuiutervenienten,

baf; b« 3ufteÜung be« Urtheilb an einen Slebemntervenienten

ber Siegel nach nicht bebarf (ac. um mit rechtlich« ©irfung

bie Berufung einlegen zu Wnnen). ©ab Urteil werbe nur b«

Partei bezw. beten Anwalt zugefteflt IV. ß. 8. i. 8. ©aajet)

0. SWatthefiub vom 29. SJtärz 1883, Sir. 590/82 IV.

3. Tab Si. lägt unentjehieben
,

ob beim Ärmenanwalt

b« ÜJiangel ber Vollmacht geinäh § 84 ö. p. O. uom ©egn«

in jeb« Vage beb Siech tbftreitb gerügt werben fann. Bür ben

Sejaljungbfall fagt eb: Öifl zu blef« Siüge ift freilich «rntueÖ

ber SRangcl oorhanben, ab« für b«b 33 erfahren wirb « erft

mit ber Siüge wirffam. 2ii« babin gilt b« Ärmenanwalt, wie

jeb« alb parteioertret« auftretenbe Siechtbanwalt
,
bem ©ericht

unb bem prozeggegn« gegenüber alb ein mit ProzcfwoQinacht

»erfehener SJertret«. 0ab Verfahren geht feinen ©eg ganz fo,

alb h&tt* ff ft<h Vorlegung ber 3}oQmacht legitimirt.

Örjt nach ber Siüge beb @egn«b h®i « ö^mäh § 74 bie 3^e*

reUmächtigung burch fdfriftlichf Vollmacht nachzuweifen nnb erft,

wenn bieb nun nicht erfolgt, wirb « für bab weit«e 93etfahrfn

nicht mehr alb 33ertret« bemäntelt, b. h- bie oon ihm bibh«

nicht mtretene Partei gilt »on ba ab alb überhaupt nicht

mehr vertreten, verfällt ben Böigen ber 33«fäumnig. Äber bib

Z« biefem 3ritpunft ift « auch im Sinne beb § 162 ber

prozehbevoQmächtigte betfelben. 3>« 3wetf b« §§ 74. 84

6 . P- £>. ift nur, ben ©egn« bagegen zu fehlen, ba§ « mit

einem unberechtigten Vertreter weiter »«hanble. hingegen ift

ber Äläger gehupt, wenn et jept 93otlegung ein« Vollmacht

verlangt, dagegen beftept bab Siecht beb ©egn«b nicht barin,

ben Siachweiß zu v«langen, bah *« SJertret« in irgeub ein«

vergangenen 3*it, wo b« ©egner felbft ihn für legitimirt an-

genommen hat, wirflieh Slettmacht gehabt hofre* IV. (1. 8.
1. 8. Schimanbfi c. Schimanbfi vom 7. Äpril 1883,

Sir. 592/82 IV.

4. 3« § 87 6. p. 0.: Äub ber (&rfläniug beb Siechtb*

anwaltb 3t. in 3>erbtnbnng mit ber in biefer Snftang vcrgelegten

Hrlchrift beb von ihm erhobenen privatgutachten« «giebt fleh

bie Siichtigfeit feiner Behauptung, bah ^ biefeb ©utachten ju

bem 3wccfc erhoben h«t, um bab leinet Partei ungünftige ge-

richtlich «hobene ©utachten beb Sa<hvctj!änbigeii Sl. wcberlegen

Zu fönnen. ©enn ab« ber Änwalt ju biefem 3wccfc unb in
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btefer {Richtung fty burch ©efwguag fine« anfeeren 3«<hver«

ftänbigen gu informiren unternahm, fo fann ber Umitanfc
,

bag

tetrit« burch ben ©eweiibefchlup be* ©erufung«gericht« Me 6t»

Mbung ein« fachverft&nbigeu ©uta^ten* übet biefelbeu fünfte

aageorbnet war, weitet nicht in ©etracht foutmeu, fenbetn e*

erscheinen fcie vom Anwalt aufgewenbeten Äoften untet ben vor*

liegcnbeu Uraftänbeu al« folche, ujeldje gut gwetfentjt' reimten

Äe<ht*verfolgung notlftvenfeig waten. IL 6. 3. i. 3. ©rßcfel«

mann c. $i*cum vom 26. ftebruar 1868, B. II 31/63 IL

5.

3)a« ©erfahren b<huf« Aeftiepung bet Äoften,

welche bem im 9>roge»ie unterlegenen öegnet einer Partei gut Saft

faßen, ift ein felbftftänMge* unb e* fiuben barauf Me in ©nd? I

litel 6 brr öivilproge&orbnung ausgesprochenen aUgeineinen

öruubfäpe über fcie Srftatümg ber $)«gelösten Anwoibung.

3®rifello* f*al banach, wenn ein ÄoftenfeitjepungÄbefchlup be«

Saubgerichtl auf ©erwerbe einet Partei abgeänbert wirb, bet

öeguer tea ©efchwerbefühtet* bin baburch verau lasten Äoften

ga tragen. 2Birb fcaß geftsepungtgefuch in Aitwaltsprogeffen

ron beai ^rogeptevottmächtigtfn (Auwalt) bet obfiegenben Partei

eingmi^t, fo hat bet Septere Anspruch auf Me in § 32

3iffet 1 be« ©ericht*foftengefepe« beftimmte ©ebüpr unb e«

tonn bie ©erurtbeilung be* ©crtzeter« felbft, fei e* in bie

Äoften erftet, fei e« in bie bet ©efchwerbrinfting nur erfolgen,

tcenu bie ©otau«fepungen be® § 97 ber öiuilprogeperbnung

scrliegen. III. 6. 3. i. 3. £elb c. sßullinann vom 28. ge«

braar 1863, B. UI. 31/83 III.

6. £ai £>. S. ©. I;at mit {Recht aucb bie Äoften be«

ÄcHenieitjepungVerfahren« bem ©eflagten gut Saft gelegt. !£er

§ 89 6. fl. D. umf) enifprechenbe Anwenbung auf ba® Äeften»

fefitepuiigeuerfahrcn ftnfeen. 2Senn nun bet Äojtenpftichtige in

ber Seife, wie hier gegeben, bem (Regnet feine ©erritwifligfeit

gur Äoftenerftattung erflärt, fo Cann man fo lange nic^t lagen,

baff er burch fein ©erhalten gur Anbringung be® Äoftenfeft«

fcpung*g<fu<he® ©eranlafjung gegeben ^abe, al* uictjt rer liegt,

fcafi iljm notier bie Äoftenrechnung vergeblich mitget^eilt worben

ift 2)afj bi« gefebcu fei, behauptet aber bie ©eflagte felbft

ni^t. 25ie richtig beraeffenen Äoften gu erfepen, ^aben fich bie

Hägerif^en 9ta$tdanualie aucb wäljrcnb bei Äoftenfeftfepung®*

verfahren® nu^t geweigert. I. 6. 3, i. 3. 3chneibet c. 5>au«

ger« oom 19. URätg 1883, B. I. 19/83 L
7. -Der Anwalt bet ©eflagten hat Auf ©runb ein« 33er«

jäumuitjurtbeUd bie ^eftitcUung bet ben Älägern aufetlegten

'prvgcgloften gum 3»ecfe bet ^Beitreibung uachgefucht, unb ift gegen

ben von bet erftea 3nftang verfügten Strich eine« 3^1« bet

berechneten ©ebühren unb Auflagen, ©ejehwetbe an ba«

Oberlanbe#gericht erfolgt. Septerc« h flt biefer ©ef^wetbe t^eil»

weife ftattgegeben, ben Anwalt jefcoeb in bie Äoften bet 93e»

j«fcwerbefü(jning verurt^eUt, „weil bie Parteien an bet fittfol»

gang von ©efc^werben wegen Äoftenabftricbe« fein 3»t«reffe

babeu“. Xie gum Üi. ö. tieferbalb erhobene ©cferwerbe ift für

begrnnbet erachtet S)at 3L ©. fagt: 5Kit IKe^t greift bet

©efdjwetbefü^ter tiefe (SntfReibung übet ben Äoftenpunft an.

3>te 6. ^). O. regelt ni$t fowo^l ba« ©erfahren be^uf® bet

Beftftfeung ter Äoften bca f)togefjbevollmächtigten feinem ÜRan»

bauten gegenüber, al® vielmehr bie fttftfteSung t>e® Äoftenbetrag«

gu Saften be« erfa^gpfltt^tigett t&egnerft unb behanbelt baffelbe

in bea §§ 98 ff. al® ein fe Ibftftänbige®. lieber bie burch

ein folcfjeS ©erfahren entft^enben Äoften ift gweifeUo« in @e»

mägheit bet in ben §§ 87 ff. ber 6. 3>. O. au®gefprvchenen

allgemeinen Wnuifcjäbe gu befinbea. (Streben fid> in biefen»

©erfahren 3treitigfeiten ober verfolgt, wie h'«r ^> c Partei,

welcher eia Anipruch auf Äoftencrftattung gufteht, unb für bie*

felbe bete« Anwalt, fofortige ©erwerbe gegen ben ^eftfepung«*

befchluj ber erften 3n|tang, fo mnp bie baburch veranlagten

Äoften (§ 30 3iffcr 3 ber ©ebührenorbnung für 3iedjt®anwalte \

§ 99 ber <5. f). O.) bie unterliegenbe Partei in berfelben

©eife tragen, wie fie biefelben unter ähnlichen Umftänben im

^)rogeffe übet ben ^auptgegenftanb gu crftatlen gehabt hätte.

Sine ©erurtbeiiung be® Anwalt® ber befchwerbeführenben Partei

fann bagegen nur auf Qkunb be® § 97 ber 6. 3>. £>. erfolgen,

wenn bie ©oraußfehuagen gur Anwenbung biefcT ©orfchrift vor-

hanben ftnb, — wa« vorliegenb von bem ©orberrichter felb|t

nicht behauptet worben ift. — III. 6. 3. i. 3. 2)reffel c.

Öro§gimmern vom 20. SOlärj 1883, B. UI. 9lr. 25/83 III.

8. Aufhebung be® ©. U. wegen 9tichtau®übung be« $rage*

recht« — § 130 6» £>. — I. 6. 3. i. ©. kalter c. Äanter

vom 31. ilärg 1883, 9lr. 144/83 L — IL 6. ®. i. ©.

öelbenberg c. SJlüUenfiefen vom 17. April 1883, fftr. 533/82 U.

9. 6« ift ein von ber Älagerin gestellter Antrag ab«

erfannt, nicht aber ber örflagten ein tRecht gegen biefelbc gu«

gefptocheu, fenbetn vielmehr über rin in tief« Dichtung von

bet ©cllagten gefteUte« ©egehren gar nicht entfchiriien werben.

— 3tlchen Urthrilen aber, welche blofc ben Antrag auf 9le*

gation eine® iRecht® be« ©eflagten abweifen, !ann nicht j<hcn

an nub für fich (von feber ©egrünbung abgefehen) bie Irag*

weite brigelegt werben, bap bem besagten 2h^ic '?om

Älägcr negirte ÜRecht, alfo etwa« guerfanut werbe, wa« fene

gar nicht verlangt hat ©erglriche Sntfchribungen be« Strich*«

gericht« Öanb VI. 3rite 886 (cum dt) 2Benn auch in

SBiffeafchaft unb f)tari* bie Anfuht vertreten wirb, bap bie Ab*

wrifung ber SRegatorienflage gugleich ben Au®fpru<h enthalte,

bap bem ©eflagten bte beftrittene 2)ienftbarfrit guftehe, fo ge*

fchiehi bie« boch nur für ben ?afl, bap in ben UrthriUgrimben

ber 9ta<hwri* be* ©eflagten, bap ba* beftrittene Utecht gu*

ftehe, für erbracht erflärt unb be*halb bie Abwrifung ber

Älage erfolgt ift (von 3avignp, 3pftem VL 3eite 349). —
II. 6. 3. i. 3. v. ÜDegenfelb c. Sbrftäbt vom 3. April 1883,

Utr. 524/82 n.

10. Aufhebung be® ©. U. wegen ©erlepung von §§ 259,

380, 437 & Sp. £>.: 3)te Hervorhebung unb wieberholte Atuhe*

rung be« ©. 9t über ben ©tangel feiner vollen Ucbetgeugung

legt nicht nur ben @)ebanfen nahe, fonbem rechtfertigt auch Me

Annahme, bag er über bte von ben Ätägern behauptete gal«

f«hung gegenüber bem al« öffentliche Urfunbe einen vollen ©e*

wri® liefernten Üeftament ben vollen, ber Srgängung ober b«

©rfahe« burch ben richterlichen Sib nicht fähigen öegenbewei®

für geboten erachtet unb einen nur bt* gu einem gewijfen

örafce geführten, nicht voQen unb be®halb nicht aulreichenben

(Segcubewei® für bie Sntfchribung al* einfluglc® betrachtet hat,

unb bie« wibcrfpricht ber ©orfchrift be« § 380 Abfap 2 ber

6. f). O., welcher beim SDlangel einer hingugefügten ©ejehrän*

fung freien ÜRaunt für bte ^erfteUung be® ©nocife® burch An«

wenbnng be* § 437 lägt. IV. 6. 3. i. 3. 3marga<hf<h f

Örben c. Urbifcb vom 16. April 1883, ftr. 619/82 IV.
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11. Der ©ewd« feine« ©erbringen« würbe Bon bem Äläger

angetreten junätft mit ber al« formell richtig unb Boflftänbig

von ber öegenfeite ancrfaunten 9lbfd?rift eine« 3tugem>enieb*

inung«protofoßfl
, weite« in einem früheren f)rojeffe jwiftm

benfelben Parteien aufgenommen würbe. Sflerbing« fann biefem

9>rotofoß nitt burtwcg bie gleid>e projeffualiftc ©ebeutung
beigelegt werben, wie einem int ftwebenben SRett«ftreit unter

©eobattung ber rinftlägigcn ©orftriften entftanbenen 3eugen»

Bernehmung«protofoße; anbererfeit« würbe man aber aut fehl»

greifen, wellte man bem betreffenben $)rotofoß bie @igenft®ft
eine« ©eweftmittel« überhaupt unb jebe ©irfung eine« foltm
abfprec$en. Darnat fonnte e« bem ©erufungiritter nitt Ber»

wehrt fein, auch ben 3n$alt be« gebauten $>rotofoß# in ben

Ärei« feiner Prüfung be« oorliegenben ©ewei«ergebntffe* zu

jiehen. Gelangte er aber auf ©runb biefer Prüfung unb unter

Snwenbung be« f)rinrip« ber freien ©ewei«würbigung ju ber

Ucbcrjeugung
, baß ber bem Äläger obliegenbe ©cwei« bereit«

gefüfjrt fei, fo lag für ihn feine ©eranlaffung bot, bie oom
Äläger no<h weiter benannten ©eweife ju erbeben. III. &. ©.
i. ©. ®ogel c. ©rünler u. £einfe« »em 20. SWan 1883,
9h. 453/83 UI.

12. Die (gintegung be« @infpru<he« nach ber ©erfünbi»
gung, aber »or ber 3ufteßung be« llrtheil« ift — wie bereit« »om
bntten öioilfenate be« Wei(h«geri(ht« (egL (Sntftribungen ©o, 3
®- 408) jutreffenb au«geführt ift, juläffig unb bie 3urü(f.

nähme be« an fit juläfftgen ©infprut«« hat baher nat § 476
^Ibf. 3 ogL mit § 311 ber 6. $). O. auch bie ©irfung eine«

©erdichte« auf ben (Sinfprut, fo baß eben biefe« ©mitte«
wegen bet (Sinfprut bann aut währenb ber nat § 304 ber

V. £>. mit ber 3ufteflung beginnenben grift rett«wirffam

ni<ht erneuert eingelegt werben fann. — ftl« eine 3urücfnaljinie

im toinne ber §§ 311 unb 476 (5, $>. O. fann aber nur eine

(Srflärung aufgefa§t werben, welche einen ©erdicht auf ba«

SRett«inittel refp. ben (Swfprut inBoloirt. 91at bem 3.h®t*

beftanbe haben bie ©eflagteu in ber ©erhanblung com 9. iDlärj

1882 beantragt, ben @infprut be« Äläger« al« unftatthaft ;u

cerwerfen, weil in ber 6infpru<hef<hrift ba« am 1 6. gebruar 1882
cerfünbete ©erfäumnißurtheil irrtümlich al« ein Urtheil com
17. gebruaT bezeichnet unb weil bei (finfprut sor ber 3u»

ftcflung eingelegt war, worauf bet Äläger jeinerfeit« erflärte, er

Ziehe fciefen (Sinfprut jurücf, intern er ft<h corbehalte, nach

3ufleOung be« ©erfäumnißurtbeil« einen neuen (Sinfpruch ein»

Zulegen, hiernach hat Äläger feine ®illen«erflärung
r (Sinjpnit

einzulegen, nur in btr gönn, in welcher er fie urfprünglich

abgegeben hatte, jurücfgenominen, nicht aber biefe ©Hirn«*
erflärung felbft, ba er ftch zugleich gegen bie Annahme

eine« ©erjitte« auf ben (Sinfpruch burch ben aufgefprochenen

©orbehalt audbrücftit serwahrte unb feinen ®ißen funb

gab, bem ©eflagten rechtzeitig einen, an<h oon bem gebauten

©erfehen in ber ©ejeitnung be« ©erfäuninißurthdl« freien

0<hriftfah juftellen ;u taffen, wie er bie« aut bemnäcblt gethan

hat. Da« SR. &. cemeint bemnach ba« ©orhanbenfein eine«

©erdichte«. I. Cf. ©. i. ©. ©trofarf 6c fSolacf c. ©teinberg

com 17. 3anuar 1883, 9h. 489/82 I.

13. Die ©tempeloerorbnung für ©chle«wig-#olftein vom

7. Suguft 1867 ift fein öefep, beffen ©erlepung bie SRevifion

begrünbet. III. (5 . ©. I ©. Spar* unb Darlebn«banf Hltona

c. gtleum rom 27. gebruar 1883, 9h. 422/82 III. — Der-

gleichen ba« granffurter (öefep Born 19. gebruar 1850. I. 6. ©.
L ©. ©tobt c. ©robt boiii 14. Spril 1883, 9h. 165/83 I.

14. Aufhebung be« ©. U. wegen ©erftoße« im ©inne ron

§ 513 9h. 7 (S. 9>. O. !.&.©.«'. ©. Änoch c. ©alomon
Born 21. ÜRätj 1883, 8h. 134/83 I.

15. ©eftimmungen über bfe ©rjiehung ber Äinber finb

nach § 575 9h. 2 6. J). O. im (Sheprojeß "it4 8*-

ftattet. I. <?.. ©. i. ©. ©robt c. ©robt boiii 14. Stpril 1883,

91r. 165/83 I.

16. %nwenbung be« § 774 ttbf. 1 6. i'. D. auf ben

gafl ber oerorbneten Äufnahme eine« gerichtlichen 3no<ntar«

ober eine« Ihioatinoentar« burch ben tiefen«» unb ©treiben«»

unfunbigen ©eflagten: ber § 774 ift nitt fo eng unb ein*

ftränfenb ju beuten, ba^ bie fWftung ber ju erzwingenbeu

fonfreten ^anblung in aßen ihren einzelnen ©eftanbtheilen

unb baher aut <n ber Stnwenbung eine« {eben einzelnen zur

(Srreitung erforberliten SRittel« au«ftliefilit oon bem 3Bißen

be« ©tulbner« abhängen muffe. (S« genügt Bielmehr für ben

©egriff ber au«ftli<^litw Äbhängigfeit oon bein ®iflen, wenn

bie £anblung al« folte unb alfo aut bte <£>erbeiftaffung ber

jut Üriftung beifelben erfotbcrlite« SWittel — nat ber 2age

ber fonfreten ©erhältniffe — »on ber eigenen ®iflen«entftliefcung

be« ©erpflitteten unb Bon ber biefer ®ißen«be|timmung gemä§

aufgewenbeten Xhätigfeit auflftlie^lit - b. h- unbefyinbert burt

äußere, reale Umftänbe, abhängig finb. IV. (S. ©. i. ©. ®iter«

c. ®tchrt« Bom 7. Stpril 1883, B. IV. 9h. 49/83 IV.

17. Die (£. f). O. uuterfteibet in ben §§ 799 ff. unb

ben §§ 808 ff. ganz au«brücflit zwift<n ber Slnorbnung unb

ber ©oß^iehung be« Strrefte«. — Die ©ejeitnung beftimmter

0«egenftänbe
,

in weit* ber Ärreft bemnätft Boflftrecft werben

foß, gehört nitt in ben Strreftanorbnung«beft(uß unb wenn

eine folte gleitvohl bann erfolgt ift, fo Beriiert baburd? bie

^ntfteibung not ni(ht ihren &harafter al« eine« bloßen Slneft*

anorbnung«beitluffe« unb c« fann feine«weg« ohne ©eitere«

angenommen werben, baß ber Ärreftritte» bamH zugleit «ut
benfenigen ©eftluü ha^en erlaffen wollen, weiter gefeplit zur

©oßziehung be« Slrrefte«, alfo zur wirfliten ’pfänbung eifcr»

lit ift. — Die $>fänbung con ©ermögendretten erfolgt nun

freilit* wenn ein Drittftulbner nitt oerhanben ift, nat § 754

ber (Sioilptoießorbmnig burt 3ufteflung eine« ritterlichen (Gebote«

an ben Slrreftaten, fit jeher ©erfüguug über ba« SRett zu ent»

halten, unb wenn gemäß § 810 ber (5 . f). D. bet ben Shreft

anorbnenbe SRitter zugleit Zu beffen ©oßziehung fompetent iit,

fo liegt aßerbing« bie fRöglitfeit oor, beibe ©eftlüffe, ben

Slnreftanorbnungfbeftluß (§ 802) unb ba« zut ©oßziehung

beffelben gemäß §§810 unb 754 ber (S. y. O. ju etlaffenbe

richterliche ©cbot an ben Ärreftaten, gleichzeitig iu bemfelben

Dofument zu ertaffen unb zu juftellen, unb e« wirb ein wefent»

lit«« ©ebenfen bagegen nitt obwalten, bie« ©erfahren auf Sn»

trag be« Srrrftaten einjuftlagen. Da aber ba« förfefe bte

(Sntftehung eine« |)fanbrett« an ganj beftimmte formelle ©or»

auofepungen fnüpft unb zwift^t bem Srreftanorbnungfbejtluß

unb bem rltterliten ®ebot, burt beffen 3ufteflung nat § 754

ber 6. £). bie f)fänbung eine« SRett« bewirft wirb, al«

jwei ganj vergebene SR<tt«öfte unterfteibet .
io fann ein

3weifel barüber nit* obwalten, baß ber ffliße be« SRttter«,
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Zugleich mit ber Anorbnung be« Arrefte« ba« jur witflichen

Pfänbung etforberliche Göebot ju etlaffen, in bem ©efchluß einen

flaren &u«brucf gefunben haben muß, wenn amt? bcm Neoifion««

fläger gugegeben werben fann, baß rt baju nidjt gerabe be«

Gebrauch« beftimmter folenner ©orte bebatf. Ob in einem

fonfreten Satt jener ffiifle be« Nieter« oorhanben gewefen unb

in bei« Öeichluß in genügcnb flaret ©eife au«gebrücft worben,

ift lebigltdj Sache ber thatjäch litten öeurtheilung. . V. 6. <3.

I S. ©afli Nieder c. Äru«fopf vom 31. Nlärj 1883, Nr.

671/82 V.

18. Die ©oÜjiehung be« Arrefte« barf nur ftattfinben

nach 3uftel(ung be« Arreftbefehl« an ben S^ulbner.

Die ohne birfe vorherige BufteQung etwirfte ©olljug«hanblung

ift ungefefclich unb recht«unwirffaui. — &« fann auf ftcb be-

ruhen, ob unb inwieweit bie befonbere Natur bet flfänbung

oon ^orterungen eine Abweichung oon biefen ’prinjipen

nct^ig mach?. 3<benfaOt ift angunehmen, baß bie $>f5n*

bung felbft , welche nach § 730 Abf. 3 ß. $>. O. burch 3«’

itedung be« f)fänbung«befc^tuife« an ben Drittfchulbner bewirft

wirb, erft ftattfinben bfttfe, na^beni ber Arreftbefehl bem

Sdjulbner jugeftedt ift. II. 6. S. i. 'S. Aachener *SM«fonto-

gefetlfdjaft c. Seeligmann oom 16. fWfirj 1883, Nr. 511/82 II.

3ur £ontur«orbnung.
19. 6« ift unzweifelhaft, baß nach bem Spfteme ber

9iei«h«*Äonfurtorbnung ba« gütergemeinfchaftlicbe Vermögen alt

folcheft jur Aonfmrtmajfe be« Shemanne« nicht gehört, bafc oiel-

m«hr — außerhalb bc« Äonfur«oerfahren« — eine Au«eiuanber»

feßung ber gütergemeiufchaftlichen ©erhältniffe — unter ©erücf*

btt güteigemeinfchaft liehen Schulben — jwtfchen ben

@ütergemrtnf(haft«genoffen etforberlich ift, um ba« Sonbetoer*

mögen jebe« ber dhegatten nnb baher bie Üuote ju beftimmen,

weiche aU Antheil be« dhemanue« ju ber Aonfur«maffe befiel«

ben flirrt So lange tiefe Aufteinanberfeßung nicht erfolgt ift,

beftehen bie rechtlichen Obligationen, wie fte burch bie ©er*

mögen«gemeinfchaft begrüntet finb, unter ben SWitgliebern unb

ben Gläubigem — unberührt bureb bie Eröffnung be« Äon*

futfe« über ba« Vermögen eine« Xheilnehmer« — fort, d«

fehlt jomit bem flagenbeuÄonfurftoerwalter jebe« tKcctyt unb jebe &•

gitimation, wenn er bie $um gütergemeinfcbaftlidjen ©ermögen

gehörige Äaufgelberforberung ber dhefrau — ohne oorgangige

Auäetnanberfeßung — behuf« ber ©efriebigung ber periönlichen

Gläubiger jur Aonfurtraalje be« @h*mann« einflagt. Nach

§ 1 Abfaß 2 a. a. O. gehört jwar ber Nießbrauch, welcher

bem Öemetnjchulbner wihrenb ber Dauer be« Äonfurtoerfahren«

an bem ©erwögen feinet ®hefrau jufteht, jur Aonfurtmafie,

unb unter tiefe ©eftimwung mag wohl auch ba«, bem guter«

gemeinschaftlichen öbemanne gebüfctenbe Verfügung«« unb ©er«

waltung«recht faden; allein in tiefer ©ejiehung h®t berflagente

AonfurÄoerwalter Anträge nicht gefteQt. Da« ©erlangen auf

3ahlung geht über bie ©renjen jene« 9te<hte« weit h'nau*-

IV. d. ©. i. S. Äüchier c. ©dht »om 5. April 1883, Nr.

660/82 IV.

20. Da« im § 36 ber £onhir«orbnuug bem ©erlaufet

bet Diftanjgef(haften eingeräumte Ötecht, bie abgefenbete unb

oon bem öemeinfchulbner noch uicht oottftänbig bejah Ite ©aare

jurüefjuforbem, enbigt, wenn bie ©aare fchon »or ber öröff*

nung be« Äonfur«oerfahren« an beui Orte ber Ablieferung an*

gefouimen unb in ben l^ewahrfam be« dkmeinfchulbner« (ober

einer auberen 'Perfon für ihn) gelangt ift. S)a« jegenannte

©erfolgung«recht enbigt, fobalb bie ©aare nicht mehr untermeg«

(in trumiiu, en route) ift, unb § 36 beftimmt ben 3ritpunft,

oon welchem an fie nicht mehr al« untermeg« befhtMidj ange«

{eben wirb, ©ie bie ©otioe jum Entwürfe be« § 36 erflären,

jog man ber unbeftimmten Audbrucf«weife be« § 26 ber

$>reuß!fchen Aonfur«orbnung vom 8. 9Rai 1855 unb be« Ar«

tifel« 57 be« rheinifchen ^aube(«gefebbuih« ba« juriftifch'technifche

©ort ©ewahtfam oor. Gf« unterliegt feinem 3weifel, baß bie

5?onfur«orbnung ben Au«brucf Wewabriam in berjenigen ©e>

beutung gebraucht, in welcher berfelbe oon ben in beutfeher

Sprache abgefafeten ©efeßbüchern (oetgl. j)reu§ifche« Adgcm.

Entrecht llj^l 1 5itet 7 § 1, § 2; Sächfifche« ©ürgerliche«

Göefeßbuch § 186, § 213; Oefterreichifche« ©ürgerliche« öefeß»

buch § 309) überrinftimmenb gebraucht wirb, jur ©ejeichnung

ber thatlacblichm Snnehabung. 'Die Aonfur«orbnung erflärt

bem nach ben 3rilpunft, in welchem ber Aäufer ober ein für ihn

befißenber Dritter bie thatfächliche Snnehabung ber ©aare er*

langt unb nicht Den rechtlich biemn oerfchwbcnen 3eitpunft ber

©odenbung be« 3rabitien«aft« al« beujenigen, in welchem ba«

gefe$li<he 3uritcfforberung«r«ht enbigt. I. (5 . S. i. S. Niaoer

c. 'Peerboom>«©rüel« vom 12. Niärj 1883, Nr. 492,82 I.

3ur ©ebührenorbnung für 3f«0fn unb Sach*
oerftänbige oom 30. 3uni 1878.

21. Dajj öffentlich angefteOte Selbmeffer in Preußen für

felbmeiferifche Arbeiten, bie iie im Aufträge ber Berichte au«-

führen, ihre ©ergütung nach Nlaßgabe ber im f)reußifchen

Selbmeffex« Neglement oom 2. ©ärj 1871 § 36 ff. aufge«

(teilten lajroorfchriften beftimmen muffen, ergiebt fich au« § 13

ber G4ebühren«0rbnnng für 3eugen unb Sachoerftäubige oom

30. 3uni 1878. Daran wirb burch ben llmftanb nicht« ge*

änbert, baß ber Selbmeffer fich im Staatibienfte nicht befinbet.

V. (S. S. i. ©. 3achrau c. ffiagner oom 21. ©lärj 1883,

B. V, Air. 13/88 V.

3ur Necht«anwalt«gebührenorbnung oc*m 7. 3uli

1879.

22. ©erwerfuug ber ©efchwerbe, ba bie in erfter 3^ftanj

ftattgehabte ©eweUaufnahme laut be« llrtheil« erfter 3nftanj

fich bi« Ölnrebe ber llnjuftänbigteit be« Göericht« befc^ränft

hat, in einem folgen gade aber nach § 20 ber GMmhrenorb«

nung für 9iecht«anwalte oom 7. 3uli 1879 ber Ne<ht«anwalt

für bie ©ertretung ber gartet im ©eweilaufnahmeoerfahren nur

fünf 3ehnth«U« ber im § 13 Nr. 4 bestimmten (Gebühr ju be*

anjpruchen h al ,
bie Anwenbnng ber im § 20 a. a. O. ent«

haltenen ©eftimmung auch nicht auf ben $ad gu bejehränfen

ift, in welchem nur über bie (Sinrebe ber ttnguftänbigfeit be«

(Berichte«, nicht gut Sache felbft oerhanbelt worben ift,

bie Anwenbbarfeit ber gebachten ©eftimmnng vielmehr nur an bie

©orairifefeung gefnüpft ift, baft ber projeffualif^e Aft, um ben

e« fich ^anbelt
r

alfo hier ber Aft ber ©ewri«aufnahme, au«*

f<hliefcli<h einen bet im öerichMfoftengefeße § 26 Nr. 1 bi« 10

bejeichneten Göegenftänbe, ju benen bie dinrebe ber Unjuftänbig«

feit be« Bericht« gehört, betroffen h*t, hiernach aber bem Necht«*

anwalt, welcher bie Alägerin in bem ©ewei«aufnahmeoerfähren

erfter 3nftanj oertreten hat, für biefe ©erriretung nur fünf

3wanjigftel be« in § 9 ber @ebührenorbuung beftimmten Säße«
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guftepen, unb taper auch nic^t baoou bie Sicfce fein fami, bafj

bem Siecptftaumalt für bie Vertretung bei ber weiteren wünb-

lieben Vapaublung (§17 beft ©ebüprcngefepeft) ein Anjpnnp

auf Erpöpung ber Verpanfclungftgebüpr um mepr alb fünf

3 traurig ft et guftept. IV. (5. S. i. S. 3Ü1«« c. Äapl »mu

29. ÜJürj 1883, B. IV, *lr. 39/82 IV.

II. Saft Söecpfefrecpt.

23. 9fcup bem rieptigeu Verftanbniffe be« Artifel 21 Äb-

faU 4 ber ©cepfd-Orbnung beruht ber bem ©egogene» »er-

binbenbe Aft niept erft in bet Auftreibung, begiepungftweife

3urütfgabe beft mit bem Accept »erfepenen ©ecpfelft, fonbern

in brr ttlicberfeprift beft Acceptft. Surep bie ttlieberfeprift beft

Acceptft wirb aber ber ©egogene niept lebiglitp bem Uraffauten,

fenbern jebem legitimirten ffieepfelinpab« unmittelbar onpfliep-

tet. fabelte eft lief? um einen bloß in eiuem Exemplar auft*

gestellten Secpfel, ben bet ©exogene bepufft Sdftung beft Accepteft

in bic $anbe befommen, fo tonnten gegenüber bem auft biefeni

Rapier erfeunbaren bergeitig legitimirten ©eepjelrigcntpüm« alft

anbere auft beut Accept Siebte Erwerbenbe nur fpäter ertcabenbe

9la<pmannet ober gututferwerbenbe Vormünn« in ©etraept

foramen. Erfolgte in folgern gatte beim Accevtantai bie

$fänbung berfenigen gorberung, welche bem beseitig legitimir-

ten ©eepfdeigentpüm« an beti Acccptantcn guftanb nnb ;u

beten Secfung biefet bafi Accept niebergefeprieben patte, fo moepte

baburep, auep wenn bie ^fänbung üd? niept jugleicb auf ben

©ttpfel ober ©eepjdanfpruep erftreeftc, ber Acceptant »erpfliiptet

werben tfnuen, auep über ben ©eepfd niept burep Auftant-

wortung an gebauten ©eepideigentpümer gu biftponireit. ©ei

ber Auftftettung eine! ©ecpfelft in gwei Exemplaren, »on benen

bie Scfunbo baft gut Eirculation beftiramte bantcflt , ift aber

bet legitimirte 3npaber bet Sefunfca ber legitimirte ©ecpfelin-

paber. Eft panbelt fiep bei ber Auftftettung »cn ©eepfeltupli-

faten immer nur um einen Secpfel, über ben blof; mehrere llr-

funben auftgeftettt Hub. Sa« Eirfulationftcjrcmplar fett ben

3weif paben, ben llebergang ber Diente auft bem ©eepfel gu

bewirfen. Eft reprüfentirt ben gangen Secpfel in ©egug auf

ben ©eepfeltranftport
,

baft Accepttrager • Exemplar fott bie

©eepfelerflaruug beft ©exogenen aufnepmen. 0a baft erft«

Exemplar alle iKedjte auft bem ©eepfel übertrügt, fo werben

butep beffen 3nbofftrung aueb alle Diente auft bem gcleifteten

Acccpt erworben. „Saft Accept auf bem einen ©eepfelexemplar

ift auf ben gangen Secpfel gu begießen." Vergl. tfiebe, Aflge-

meine Seutfcpe ©eepfelcrbnung S. 184. „Sebeft einzelne ber

mfepiebenen Exemplare repräfentirt ben gangen ©eepfel; baft

3nbof)amcnt, bie Acceptation unb bie ©egaplung eines eingelnru

Exemplar« wirft aljo auf alle Exemplare." So Seite 17 bt«

©raiuifcpmeiger Entwurfs einer ©eepfelotfenung unb Sette 76 ff.

bet ttRothe ba;u. Sa§ ber legitimirte Sefunbainbaber baft

Exemplar ber $hrima itoep niept in $änb«n bat, »ermag fein

Oteept, jebat anberen fhratenbeuten
,

auftgufeplieüen, niebt gu

beeinträchtigen. I. E. S. i. S. Ecbrft & Amntö c. Sepabacf

& Söpne vom 7. April 1883, 9tr. 147/88 I.

III. Saft •?» anbei ftreept.

24. „Eourft* unb „Eourftwertp* im Sinne von Art. 239»

£). ©. 23. begeiepnen bei ©ertbpapitren baffclbe, aaft bei

ffiaaten im Allgemeinen ber ttRarftpreift ober ©örfenpreift

genannt wirb, unb barauft folgt, baf; nidt allemal, wenn au

einer ©örfc in ber nach ben tortigen Einrichtungen üblichen

ttßeife ein Eourft notirt ift, baft betreffenbe ’papirr barum wirf-

lid gu ben „courftbabenben* gehört, ber notirte Eourft wirftidj

ben „Eourftwertb" barftettt. Saft JK. la§t babingeftettt, ob

grunbfüplUh berjenige, welcper nd auf einen in ber plabüblicben

SBeife notirten Eourft beruft, noch befonberft bie ttRafjgeblicbfeit

beffelben bartbun muffe. Eft b^t icbenfafl* ben ©egenbeweift

gegen bie Eourftuotiruag für gulaffig unb fagt barüb«:

0« ©egenbeweift fonn in ein« boppeiten DtUptung ge-

führt werben, entweber baijiit, taff ein anber« greift ber wahre

ttHatftpteift fei, ob« — worauf e« fyuz anfomeut — babin,

bay wegen ©eringfügigfeit b« Umfü$c cto wahr« fttlarftprei«

beft fraglich«« ^apierft gar niept «jriftir«. 0a§ üb«baupt etu

©egeubeweift guläfjtg fei, wirb auep in Art. 353 beft £. ©. Ö.

anerfannt unb wenn im Uebrigen ber SJlarftpreift ob« ©örfen-

preift bort alft ber mittlere ffrrift befinirt wirb, welch« fiep anft

ber Vergleicpung ber gur betreffenbe« 3«t unb am betreffenben

Orte gefcplojfenctt Äaufoertrüge «gebe, fo liegt eft in bertfotur

ber Sacpe, baff babei eine fo greife 3upi ber leptmt »orauftge-

fept ift, baj; auft iprtr V«glei(pung überhaupt auf eine allge-

meine ©ertpfepapung ber fraglichen ©aare irmetbalb beft be-

trejfenben Verfebrftfreifeft gefcploffen w«bett fann. I. E. S. i.

S. ©en«atfteueramt ©reinen c. Seutfcpe 9lationalbaiif »cm

11. Slprii 1883, 9tr. 152/88 L
25. 0er Auftfteller beft Orbrepapi«eft, begiebungftwetfe ber

©ecpfeluntecgeitpner, «flürt mittel« b« Auftftetttmg , brgiepungft-

weife Untergeicpimng beft ©ecpfelft, gu febera legitimirten 3«*

paber ber Urfunbe in ein birefte« S<pulb»«bältni^ treten, ben*

felbcn alft feinen ©laubiger auerfeituen gu wollen. 0-iefe Auf-

faffung Liegt inftbefonbere ber Anerfennung beft Orbrepapierft in

Art 301 ff. be# <£). ©. ©. gu ©runbe. Seite 560 ber ©e-

ratpungftprotcfolU peipt cd; „©« Orbrepapiere auftgiebt, «•

flart bamit, bap er niept auf bie fterfon beft erften ©lüubigerft

©ewiept legt, fonbern fiep gleicpfam einen fungiblen ©laubiger

gefaflen laflen will." Afl«bingft gefepiept bie Öeftimmung b«

^erfonen ber fueceffweu Ülepmer burep bie felbftftdnbige Ent-

fcpliepung ber Vorraäna«. Allein bie ©runblagc beft Verpält*

niffeft berup t turmer auf bem Obligirti einwetten beft Anftitellerft,

begiepuugftweiie ©ecpfelgeicpnerft gegenüb« unbefiimmten, be*

giepnngftweife burep ben ^apieretwetb ©eftimmtpeit «tangenben

©laubigem. Eft «fepeint beftpalb gulaffig unb gerechtfertigt,

bie recptftgefcpäftUcpen ^anblungen ber Auftftettung beft Dtbre-

papierft ob« bec ©ccpfelgcicpimng etnerfettft unb be« Erwerbs

beft |>apierft Seiten« eüuft brüten 9lebm«fi anbrerfettft alft

gwtfcpen ben betTcffenbeir i'etfmim gef^toffeiien ©efepäfte im

Sinne beft Art. 313 angufepen. 1. E. S. t. S. Sintert,

©lancpart & Co. c. .U raufe & Saal Jbonf. »om 17. 'JOiärg

1883, 21r. 115/83 L

26. Obwopl — wie bereits »om 8L 0- ©. in betten

Entfcbeibungen ©anb 19 Seite 263 ff. in gutreffenb« ©eife

nüper auftgefübrt ift — b« Scpiffer mup Artiffl 481 beft

©. ©. niept opne ©eitereö unb in allen gatten für bieSSücptig«

feit bre ©erütpfipaften unb für bie OrbnungSmapigfeit ber

Stauung einguftepen bat unb ber Umfang beftjenigen,

worauf « feine Sorgfalt gu riepten pat, einoetfeptebener

fein fann, je naepbem er bie Stauung felbit unb burep feine

^fentc bewirft ob« »ertragftmäfiig
,

in 'geige beftepnrber obrig*
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fettiger Anorbnung ober freiwillig burcp ©ritte bewirten lafit.

fo blribt beep, wie au« Artifel 481 ck. perroTgept, betScptffet

tmmer prinzipiell bie vermöge feiner bieuftlicpen Stellung

auf bem Skiffe junäepft verantwortliche Werfen unb biefer ipin

gefeplicp Obliegenheit Berantwortlicpfett vermag er fty n*4»t

baburep ;u eutfcplagen
,
baß et — mir c« piet geiepepen ift —

freiwillig eine britte perlen für jup ^anbel« laßt, ©arauß

folgt, baß ber ©epiffer niept nur bei ber Auswahl be« ©taucrß

mit Sorgfalt ju verfahren pat, fonbern baß ipm auep bie

Ueberwacpung« • Pflicpt obliegt Senn bet B. 8t. bie

hierbei aufjuroenbenbe Sorgfalt bapin befinirt, baß ber ©epiffer

für omnis culpa in beui Sinne pafte, baß er bie von einem

orbentlicpeu Wanne unter ben gegebenen Uwftänben

ju erwartenbe Borftcpt unb Bcbacptfanrtcit ju praftiren pabe,

fo erfepeint atidj biefe Annahme restlich al« burdjauS jutreffmb.

I. <5. ©. i. 0. Äriften c. Bielefelb vom 24. 3«nuar 1883,

81t. 496/82 I.

£ut 'Jtuölcflang uou § 29 92t. 4, § 30

SH. «. ©. O.
Befcpl- be« 9t. ©., II. (5. S. i. ©. Rebmann c. ftlecf

vom 13. Wärj 1883 B. ( 9t r. 22/83 II, O. 9. &.

Äarlßrupe.

9t ö. pat eine Befcpwerbe wegen falfcper Anwen«

bung obiger Borfcpriftcn »«werfen.

©rüube:

Bemaß § 29 3iff*r 4 ber ©cbüprenorbnung für SKec^tö*

anwalte umfaffen bie iui § 13 bafelbft beuannteu (Gebühren

auch ta« Berfapten über eim;n Antrag auf ©rlafjung einer

einzeiligen Verfügung, foweit baffdbe mit bem Verfahren in

ter .frauptfaepe mbunben ift unb beftimmt bcwgeinüß ber § 30

bafelbft, baß bie ©ebüpren für btefeß älerfapren nur tefonber«

erbeben werben, fofem e« oom Verfahren übet bie £auptfacpe

getrennt ift. Au« beit ÜJlotioen, inÄbeicnberc jum § 30, ergiebt

fiep, bau ber ©efeßgeber eine jolepe Trennung beß Berfaprcnfi

unterfteQt, bei wdepern burcp befonbere Berpanbluog unb eoen«

tuell Beweisaufnahme etue Webcaibeii tcö jRecpißauiiialtß be«

bingt wirb. —
©ab Dberlanbeßgericpt pat nun bemgemaß mit 9te<pt an-

genommen, baß, obgleich ber Antrag auf ©tfaffuug ber cinft«

welligen Beifügung in einem befenberea 3cptift,faße ein«

gebra<pt worben ift, eine Sxennung bei Berfapteuß int Sinne

ber §§ 29 3iff« 4 unb 30 ni(pt ftattgefunben pabe, bejiepungß«

weife, baß bie Stellung be« Anträge« in einem befonberen

Scpriftfaße noip niept genüge, um für ben einen ober anberen

Parteibevollniäcptigten ben Anfprucp auf eine befonbere Projtß«

gebüßt zu begrünben.

G« ift bemnaep bei geftfeßung ber Anwaltßgebupren bauen

auSjugepen, baß e« fiep fowopl in ber £>auptfaepe als beim

Anträge auf Grlaffung einer einzeiligen Beifügung um einen

einßeitlicß en b. p. ungetrennt oerpanbelten 9tecpt«*

ftreit panble.

©irt nun in einem folcpen SRecptßftreite eine Befcpwerbe

erpoben, wdepe, wie im gegebenen niept an eine 9totp*

frift gebunben war, fo ftept bem Anwälte bie im § 41 für bie

Bejcpwerfceinftanj beftimmte 9>rojeßgebüpr niept ju, wenn ipm

in bet ln welxp« bie angefwptene ©ntfepeibung er«

gangen ift, eine 2)rojcßgebüpr juftanb. — ©ie 9Jtoti»e aum

§ 41 erläuteren bie« bamtt, baß biefe Bille im Allgemeinen von

geringer Bcbeutung feien, fo baß bem Stecptßanwalt, wdepem

in ber 3«ftanj ber «ngefoeptenen (Sntfepeibung eine |>io$eßge«

büpr überhaupt ober eine ber in § 37 unb (feil wopl heißen

„biß") § 40 beftimmten Gebühren jnfteht, bie ^tojeßgebühr in

ber SefcpwerbeinftaHZ niept ju gewipren fei.
—

©tefer $aQ r
baß nämlicp ber Anwalt bei Betagten in ber

3nftani bet angefotptenen (Sntfcpeibung eine fhojeßgebüpt bejog,

trifft aber pier $u uub erfcpcint beiunaep bie Bcfepmerbe unbe«

grünbet.

^erfpunt* iBeränbcrungen.

SuIafTungeit.

Wabelung bei bem Aintlgeriept in flrotofepin; —
f)a«jflet bei bem Amtsgericht En (5ulnr, — 3uftijratp 9lefe«

mann bei bem Amtlgeri^t in Solbin; — ©cpmu^ bei bem

Oberianbelgeri^t in ©affel; — Dr. ©cp le fing er bei bem

Dberiaubeßgericpt in &ar!ßnipe; — Burbacp bei bem ?anb«

geriept in Äoniß; — Dr. ’petcr bei bem 2anbgericpt in Seipjig.

— ^)agemann bei bem 9anbgerid)t in 9laumburg a. ©.; —
Bogeß bei bem Amtßgeriipt in ©aUienburg.

3n ber 9ifte ber Äecptßanwälte ftnb gelefcpt: 3«fHzratb

liefern an u in ©olbin bei bem 2anbgericpt in 9anbßberg a. ©.;
— ©cpmitp bei bem Amtßgeriipt in Blanfenpain; — Äorn«

meffer bei be» 2anbgericpt in ©armftabt; — Börner bei

bem Amtßgericpt in 9öbau; — Xpiermann bei bem Amtß-

geriept unb bem Üanbgerlcpt in Baußen; — ©Übergleit bei

bem 2onbgeri(pt Berlin I; — 3a«b<t bei bem Sanbgericpt in

(Solu; — Börner in 2öbau bei bem Sanbgcricpt in Baußen

unb ber Äamuiet für {)anbcUfa(peu in 3ittau; — ©eiben«

bufcp bei beui 9anbgeri<pt unb bem Oberlanbeßgericpt ttt ©arm*

ftabt; — 3üfti)ratp 9ubowßfi bei bem 9aubgericpt in Breßlau.

(Ernennungen.
@maunt fmb: ©et iHctpuanaalt ©aljmanit ju Siegen

jum 9tctar im B^irf beß Cberlanbeßgericptl ju pamm; —
bet Dlecptßanwalt Bega cp ju ©ittenberge jum 91ctar im Be«

jtrf be« Äammergericpt«
;
— ber JHecpttanwali ©latt« ju

Wagbebuvg uub ber Staptßaimalt Bup8 ju Burg b. 9)1. $u

Notaren im Bejirf bc« Oberlanbeßgericpt« ju 91autuburg a. ©.

;

— ber Äecptßanwalt Dr. jur. ©eproef in Warienwerber guut

91otar im Bejitl bc« Cbevlanbeßgcricptß bafelbft; — ber iRecptö«

anwalt Oßfar ©cpul,t ju ©treplen juui 91otar im Bejirf be«

Oberlanbeßgericpt« ju Breßlau.

Zobt&fälk.
Dr. Ouaät*Ba«lrm in WeOe; — ©oganb in ©reßben;

— 91cupauß in ßlberfelb; — 9lebel in Sreuen; — Sun«
fepet in Apclba; — ©acpßmutp in ©ptemberg; — Pfoten«
bauet in Seipjig; — 3uftijtatp Bracpoogel in Äcften; —
©tapß in ©cpmöttn.

.Orbenönetlm^ungen.
©cm IRecptßanwalt unb 9lotar, Swftijratp Mittler ;u

©otgau ift ber 9iotpe Abler«Otbcn sierter Älaffe »erliepen.
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&ureautH>rftetirr gefncfct; 3«igntffe an bie ©jpebitioti

be« 5ÖIatte« einzufenben, unter ülr. 10.

©Kit empfohlener rrjter ÜlntiialtäffPrrtatr, 33 Jahre

alt, audj faufuiänmfth gebilbet, fu^t ÄteUc. grame Offerten

Hub B. »O bef. bie ®jp. t. 01.

©in tü*Hger

$Kcdjt*anroaltS=$urcauBorftcI)cr
fuefct unter btf$tibtnen 'Änfprüdjen anbenoeit Stellung.

Offert, unt. 0. 1. ^oftanit 27 Berlin erbeten.

(Sin ^u^erläffiger ®nrcaatporftcfccr , mit janimtltyen

Arbeiten noo^t sertraut, fu<$t Stelle bet einem fR«$t4anwalt

übet fRotar al# 0üreau»orftel}er. ©ute Bttefte fte^en jur Seite.

@ep. Offerten unter A. B. 1«. an bie ©rpebition ber Suriftii^en

SBoehenfthrift erbeten.

Anfang Mai gelangt« xur Ausgabe Liefet. 3 {Bogen 16—35,

Preis 6 M.) von

6. von Wilmowski und M. Levy:

Civilpro zess Ordnung
mit Kommentar.

1883. — Dritte verbesserte Auflage.

Lief. 4, Bogen 36—55 umfassend, wird Ende Juni erscheinen

und die Sch las» -Lieferung im September er.

Verla* von Frans Valilen in Berlin W.
Moiiren.it rasse 13/14.

Mit der im Laufe J n n i c. erscheinenden II. Bande« 3. Lieferung

wird das epochemachende Werk:

Dr. Jastas Olshansen:
Kommentar zum Strafgesetzbuch

für das Deutsche Reich
vollständig sein

ln 2 Banden mit etwa 85 Druckbogen.

Mit diesem Zeitpunkt resp. am 1. Juli c. wird an Stelle des

bisherigen Subscriptionsprciae« (25 Pf. für den Druckbogen I die

vorbehaltene Preiserhöhu ng eintreten und von da ab sowohl

für vollständige Exemplare des Werkes wie für elitselne Theile

desselben

ein Ladenpreis von 30 Pf. für den Druckbogen
mafagebend sein.

Etwaige Aufträge werden daher zweckmäßig bald aufgegeben.

Das Werk ist durch alle Buchhandlungen tu beziehen.

Für die bisherigen Abnehmer werden Einbanddecken (Halb-

franz) für I. II. zua. M 2,50 gefertigt und vollständige
Exemplare in Einband L IL zus. 4 M. extra für den Ein-

band vorräthig gehalten.

Verlag von Franz, Vahltn In Berlin W.
Mohrenstrasse 13/14.

Strutfmann uith £odj

{$itnC=1^roiie|£ör&nuug
III. «orlrQte Auflage. Berlin 1880

patt Ca&rnprete *Hh. 18.00 ffir nur #ft. 7.50

ciefl. a. haaerhaft gebbu. Stf. 9.20.

0on obigem (Kommentar, ber al* einer ber anertannteften ailt,

habe idj eine ülniabl neuer ©reinplare, bie idj ju obigem billigen

yrrife abgebe. Sie hier offerirte 3. »orlepte Auflage bat be*

reit« ba« Material ber ©n tf*eibungcn be* jReidiegericbt«,
foweit fcl*e« bet bem ©rfdjeinen berfelben »orlag, »er*
wertbet, wobur* biefe Offerte jebem Jurfften, ber ne*
ni(bt im ©eflp berfelben t ft unb an ber Bnf*affung ber
4. Auflage be« b®b«n greife« wegen (9Äf. 24.00) Bnftanb
nimmt, febr willfommen fein wirb.

ber Sierra* nur gering, wirb rt ftdb empfehlen, 0e-
ftetlungen b a I b i g ft aufjugeben.

00F“ Oerfenhung kann jtbo* bei bem billigen greife nur gegen

<Ea|fa erfolgen nni bitte i* bsljer ben eutfallenben Betrag bei ber

ÜBeflriluitg anjufügen ober llactinaijmf auf bie jSmbung ju grfistten. *06
ferner habe t* noch in wenigen (fremplaren:

aWnfpwcr, ^anbelbgefetjbndi, 7. ( parierte Auflage),

0<rli« 1877, (fckbenpjrfs Wtt. 15.00) für nitr Wf. 6. -
ÜBine, 8trafpr»«#irbrui*g

, 2. flbbr., SöerltB 1879,
(fiabritprtid &!. 18.00) für tutr 3»f. 6. —

91 fi b o r f f , StTafgefeljbnd), 2. (»Oriente Sluflagc), ©rrltn 1877,
(Uabenpreib SW. 10. — ) für n»r 3Äf. 3. —

2 rter (Sfcetupr.),

3)fat 1883.
J£>rtnr. Stcpbrnm*,

0u*hanblung unb Bntiqmtft
3m Selbft»erlage be« Untetjei^nden ift crjäieneu;-

Bnfab ber ©eridjtgfoften,
uub $mar

a) (Eafel I bis VI im Irutffyn llftftj, $r. 5,50 X,
b)l£afelIbisXntmflfutfdifiilkii^ u.in$rni|$*it, ^r.lOut

2ejrt fämmtii^er (#eri*t«fo|tengefebe, ©rl&uterungen unb

0eifpirie baju nebft SRegiftmt unb 13 bqw. 27 Tabellen.

Buf gutem Äarton papfer.

0 e r I i n S. W.
,
‘Heuenburgcritr. 4.

$* SUiKflftc,

_ (Reimer ffan|leiratfr.

3m Verlage »en $8. Sßerffr ijo(5u*3br. in Berlin erf*ien jeeben:

Xtiffftbai für bie iKrtffif<$rn Prüfungen
ttnb be« ^orßereitungsbienß ber '»eferenbariet» in ?reuhen.

(Bon Dr. CT. 2B. fielet),
tüiffi£btfübr<nbcT Wb^ttr an UBtti«L UntS^tri^i II. ju tkrftn, «sitt^tTWftaratB

3»eite »erbeiferte Auflage, greift br»d}. 1 3)t., grbb. 911. 1.50.

Sliefe jwtlte Ünflage (ntßdlt n. 9. an ©tele be« 9tegaiati»f

»om 22. Bnguff 1879 ba« am 1. 3®oi a. in Äraft tretenbe 9t<*

gnlati» vom 1. SDfai 1883.

gart Jöepmanns iSttfafl in jScrfin W,
9i t d) t S unt ft o a t 6 w t f f e n f d) o f t ( i tii t r Sttlag.

StÜgcmcmc 8anbrecf)t für bie ^reu|ifd)en Staaten
in feiner jefciflen (jeHaft.

Rustidüe mit Anntrrfiungen ttoit

Paul Stande.
|)rci« elegant gebuuben MarK 10.

©eit längerer 3eit bat fid> ba« 0<burfnl§ na* einer biQigen banbli^en «tuBgabe be« Bügemeinen Üanbre*t«, wel*e ben 2ejrt

beffelben in feinet jept gütigen ©kftalt »eranf*auli*i unb fi* im Uebrigen anf bie ftnfubnrag brr baneben in 0etra*t fomraenbtn

öefebe«beftlmmungen bef*rfinft, berau«geftcUt.

tiefem ÜSebürfnif; wiQ Hefe neue Buegabe abbelfen. Siefelbe f*eibet bie au«brü(fli(ß aufgehobenen, fowie bie unzweifelhaft »er*

alteten 0eftanbtheile be« Bdgeineinen 8anbre*t6 gängli* au« uub citirt in ben Bnmrrtungen bie an ihre Stetle getretenen neueren

gefchli^en «eftimmungen. ©benfo ift fortlanfenb auf alle abänbetnben unb ergfingenben gefepli*en 0orf<hriften hingewieien.

ffür bie «ebaftiou »erantw.: ©. Jpaenle. iBerlag: Sil. fWocfer £ofbu!hh«nblung. 2)ru<f: S&J. 9Roefer 4>ofbu(hbruderei in Öerlin.
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JVf 21 unb 22 .
Bwliif, 15. 3»iit. 1883

3urt|Hfd)e UUodjenfdjrift.
fterauSgegcben »on

S. #atnlt, 0L fitmgntr,

5Nf(tjt4anttalt in ®n«bach. Wt^i«anwalt beim torobgeritht I. in Berlin.

Sfcfr

&r$ott Öre Örutfcfcrtt 21nwolt=©rrrine.

|>ret« für t«n Bahrgang 12 üRarf. — 3nferate bie 3<fU 30 $fg. — Befteflungen übernimmt jebe Bucbhanblung unb fEoftonftfrlt.

I«MU
lieber Bebeutung, 3nbalt unb fform be# 5f;albeftanbe3

im Qivilurtheile. (gortfeßung unb ©cblufj.) 0. 161. —
Ueber bie Berücfftchtigutig ber Aoften bei ber 9Berth#bere<hnung

für ben Slnfaß bet ®ericht#foftcn unb &nwalt#gefcühren. 0. 170.

— Rte itrafrechtlichc Xh^tigfeit be# Sleic$3geric$t3. 8. 172.

— f)erfonal • Beranberungen. 0. 175.

Itckr ®tbcutuiifl, 3nb«lt unb «form beb £ljat>

beftnnbee im Gisilurtf|eilt.

Bon Senate •^rüfibent dt c (hell in Breslau.

(Sertfeßung unb Schluß)

E.

Rie Beurfunbutig be« etftinftanjlichen |>rojeö«

ft off e 3 bat alfo bie Bebeutung, baß berjelbe für ben Be-

rufung#* unb fReuifionttichter offenfunbig unb baburch beachtlich

gemalt werben joß. 0er Urtbeil« - Jlyatbeftant ift eine 3 ber

8eurfunbung#mittel, welche bie (5. $). D. giebt, unb jwar für

ba# $>artei »Verbringen in ber ber UrtbeilÄfäUung vorher*

gefienben , b. b- entf$cibenbrn
, münblichen Berijanblung

(§§ 284 Nr. 3 unb 285). @3 giebt außer bem Xbatbeftanbe

noch manche anbete llrfunblmittel
, fo j. 8. bie Sißung#pro»

tefofle unb bie ©chriftfäße ju $)rotofofl (§§ 146, 147, 261, 269,

270), bie Beweieaufnabnifprotofclle (§§ 146 91t. 3, 151, 327,

453 u. Ä.) ,
bie auf ber t9ericbt#ichreiberei niebergeiegten

(§ 408) ober bie in einer gerichtlichen Berhanblung vorgelegten

unb anerfannten (390 nqn.) Urfunben, bte $)rctofoße über ein

vorbereitenbe# Verfahren (§§315, 319). Sille tiefe haben teil#

biefelbe, t^<tl3 eine übetwiegenbe Äraft, wie ber Xhatbeftanb

(§285); aßein immer fann nur ba#jeuige Urfunbömitfel

eine feftftellenbe Äraft fiaben, welche« fpejiell für

bie befoubere Ärt be3 $ro jefjftoffe« bestimmt ift. —
0o fann 3. $3. bet Hrtf>eil3*21)atbe|tanb fein Urfunbfimittel für

ba3 BeweUergebnif) ober ba3 vorbereitenbe Verfahren ober für

ein Slnerfenntuifc, eine llerji^tleiftung :c. (§ 146 Nr. 1) ab*

geben, dagegen ift er regelmäßige# Urf unbfimittel für

ba3 ParteiVorbringen, unb bie Anträge, wie ficb beibe bi3 jur

04^luiwerbaiib(ung gestaltet haben, in3befcnbere für bie nicht

beftrittenen
sPaTteierflärungeit (ben 0a<hftanb) unb bie beftritte*

nen Behauptungen (ben ©treitftanb). Sieben ihm fommen aber

auch für ben ©achftant noch anbere ttltunblmittel, nämlich bie

Älagefchrift, ber ©chriftjaß $u ’protofofl unb bie ^wif^en* rejp.

Jbeüurtheile, welche bet önbentfReibung vorheegegangen ftnb,

in Betragt. —
Ra# beurfunbete 'Partcivorbriiigen wirb all jolcpe# jut

voßenbeteu Xhatfache, unb ift ber Ri#pojition ber 'Parteien für

bie ferneren Snftanjen infoweit entzogen, alo e3 nic^t mehr

unterbrüeft, vielmehr nur burep Berjitpt befeitigt werben fann.

^ber auch biefe# 8er$i<htrecht ift fein unbefchränfte«. 1

*) 0o
fann 3. B. bie Älage, wie fic fleh nadj bem crftrichterlichen

S^atiwftanbe bi3 jur ©chlußverhanblung geftaltet hat »
felbft

mit Buftimmung te3 GJegner# nicht meljr geänbert werben

(§ 489). — 0o bleibt auch ber Berufuug3initan.j eine

anberweitige Begrünbung ber 0a(hlegitimation verfagt ;'•) fo

fann ferner ein int Xhatbeftanbe beurfunbete# CScftänbniß nicht

juiücfgenommcn, vielmehr nur, wie jeher 0t3poiitiou3aft mit

bem 3rrthum3beweife (§ 263) wibertufen werben unb fo fann

auch iu 1- Suftunj angenommener unb gunicfgefchobener

(421) @ib nicht wibemrufen, bie Stiftung, ©eigerung, (Srlaffung

eine# ®ibe# nidjt ungefchehen gemacht; unb e# fann 0011 ber

au#brücfli(hen ober ftiQfchweigenben Vereinbarung über ben

©ericht#ftanb (§§ 38, 39) nicht abgegangen werben.

0ie Xheorie »on bem novum judiciom ber Berufung#»

iuftang, burch welche üch bieje wefentlich oon ber 9ievijion#inftan{

unterjeheibet, beruht alfo nicht barin, baß ber gelammte ’projeß*

ftoff ber elften Buftan* wieber bem 0i#pofiti3rechte ber 'Parteien

jurüefgegeben unb bieten überlaffen wäre, benjelbeu zugleich mit

ben Sloren bem höhmi1 9M<hter »orjuführen, vielmehr in bem

Novenrechte be# § 491, serbunben mit ber Revolution be#

gefamuiten erftinftanjlich beurfunbeten ^ro^eßftoffe# auf ben

Berufung«richter (§499), welcher biefen jugleich mit ben

vorgebrachten Neuen feiner Beurteilung ju unterziehen

hat 0a§ bie SJlotive lebiglich in biefern 0iune von bem

novum judiciom ber Beruf. 3nftanj fprechen, ergeben bie unten

'*) v. Bülow: Riepofitive# (SioUprojebrecht im civil, flreh-

Bb. 64 6. 93 »qu.

'«) Öntfeh. b- .% V. 6iu. 0en. v. 6. Del. 1 SSO in Blum'#

SnnaUn BO. II. 5.
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abgebnicfteu Stellen berfelben. ,T
) — Sieje finb fc flar, bag auch

Bunger (1. c. S. 366) ihr ®ewid?t ju ©imftcn ber Söadj’jcheu

tfehre nicht verfannt tyat, allein er meint, „fte Ritten geh t>on

Dem Boben be« gemeinrechtlichen 'Prinzip« bet Siacbprüfung te«

erftrichterlidjen Unheil« nicht le«jurei§«n vermocht". SJlir will

bie Darlegung ber ‘Die live nicht alö ein unbewußte«, nicht ge*

wellte« Älebcn an veralteten Prinzipien, vielmehr im ©egen*

theil al« bewußte« Aufgeben unfruchtbarer prinjipieureiterri

etfebeinen. Sebenfad« hat fich bie iXci<h«tagefcmmiffion
,

wie

,J)3n bet „allgemeinen Bcgrünbnng* be« Ul. Getto. brr (S.p.0.

ift im § 12 getagt:

bat? ba« neue Verfahren mit bem ueranfgegangenrn 'l! cr.

faxten im engfteu dufammen^aige ftebt, inebefonbere

mit tem in biefem erlaffeuen Urtbeile, welche« ange*

festen wirb, ift felbflverftanblich unb ba« Sortwirten

gewlffer in erfter 3nftanj bereite ci »»getretener 84ee^t*-

naditfieile nie^t auegefchloffen.

3n ben Erläuterungen )n ben §§ 466—472 (III. Chtto.) beißt

et ferner:

Siefe Paragraphen (487—493 b. ®ef.) vcrwirflicfeen ben

in ber atlgem. Begrünbung § 12 erörterten (Sbarafter

ber Berufung ale eine* norum jadldna». Ser Siecht«-

ftreit wirb von bem Beruf. ©erichte in ben burch bie

Anträge ber Parteien beftimmten (jfrtnjtn von Steuern

vei’banbelt. — Sie Silage unb bie bei ber münblichen

Berhanblung gefüllten Anträge geben bic ©rennen für

bie Bemäntlung bce (Hechttftreiteo. Sie neue Berbant*

lung umfaßt eine MDflSnM|t ÖrÖTterung unb Sfitbl*

gung be« iKec^ttfftreitee iw tbat*ä<bli(her unb rechtlicher

Begebung- Sie Statur bet auf Anfechtung eine«

Unheil« gerichteten fKecht^mittet# bringt e«

mit fiA, bau ba« angcfcchtcnc 11 r t h ei 1 bie

©runMagc ber Bcrbanblung biltet. Ser Stecht«*

ftreit full nicht berart von Steuern vcrbanbelt werben,

altf wäre ba« Urtbeil, bie in bemfelben enthaltene fteff-

ftellnng beb Sadwcrbältitiffed unb bie heweibtierhanb-

taugen nicht vorbanben. <5« bleibt immer bie

diiehtigteit be« Urtbeil* ju prüfen unb biefe

'Prüfung muß f i ch an ba« bem ©trifte »er*

liegenbe Urteil anfchlicßen. Surdj ben § 4S4

Äbf. 1 (jefet 506) ift baber Borferge getroffen, baß

bie ffr»!cfeaften I. $nftanj bei ber münMithcn Berijanb*

lung bem Berufung«gericfet( $nr Pt ojeßlei tnng

»erliegen. Sa« unter Bcnnfeung biefer Alten auejuAbenfee

richterlich^ Fragereept (§§ 126, 467 »bf 2 — jefet 130, 488)

gewährt bem Weißte unb ber $flidjt be« ©erlebt«, für

oollftänbige Erörterung ber Sache ju forgen,

bie erforberliche ©rnnblage unb e« fennen auf

biefe Seife alle Zweifel, ob bie eine ober anbete Partei

Angriff«* über Bmbeibignn gemittet, welche nach 3nha(t

be« Urthfil« uorgebraefct finb, aufrecht erhalten ober

faden taffen will, ihre Gtlebignng jtnben.

3u § 483 (jebt 504) ift gefagt:

Ser § 290 Sir. 3 (jrfet 300) erleibet in ber Beruf. 3n*

ftanj bie dRobification, baß e« jht

B

egrüubung ber

Beruf ungean tröge nur ber Witthfilnng ber

nen eorgubringrnben Ifeatiachcn unb Bewei« mittel

bebarf, ba bie bereit« in erfter Snftanj ange*

brachten Anführungen bem ©cgner belaunt

finb, unb au« bem Shatbeftanbe be« angefeeß*

tenen Urtbeil« hentorgehen.

bie von jünger (S. 363) dritten Stellen ihre« Bericht« er*

geben, gang auf bic Seite jener SJiotive geftedt'*), unb ber

§ 505, welcher auf Antrag be« Afcg. ». j>uttfamcr in ber

2. älonimiffionölefung aufgenommen unb beinnac^ft vom tHeich«*

tage acceptirt ift, entfpringt eben berfdben Anfchauung. SJlit

ihr fleht enblich auch ba« llrtheil A XIV in veilem (Sinflange.

Eine wefenlltch anbere Sebeutung hat tct iba t ^ c ita,,fc

be« Berufung« urt heil« für bic Ärnftonflinftanj. Sieter

fehltest bie Öeurfunbuug be« gangen ^>rcgepfioffeß vollftänbig

ab, fo baft bie Slcsipion webet ba« Slovcnrecht noch

luliott beb tHcchtbftrfiteb auf ba« Sievifionfgericht in 6^ fthlieül.

Sem lefeteren liegt lebiglich bie Stachprüfung be« x\)x vorgelegten

|>a>4(§ftof(« ber ^orlnftanjen ob.

Allein tiefe Slachprüfung erftierft lieh ebenfe auf ba« vom

33eruf. Siichter angewenbete materielle, wie auf ta« f)ro;epre<ht,

unb in lefetcrer f^inücht auch auf &‘c öoUjtänbtgfeit unb 9iich'

tigfeit ber ©eurfunbung be« relevirenben unb al« mangelhaft

gerügten ^rojefeitoffe«. ^)ier allein fann au«nahm«weife eine

5öewei6aufnal;me über ben gerügten SJlangcl iHafe greifen

(§5 516, 524), währenb in ber Siegel nur bie Aufhebung be«

5kruf. Urtbeilfl unb bie 3urticfvcrwcijung in bie 2)e*

ruf ungbinftanj ftattfinbet, wenn fi^ ein begrünbeter

Swetfcl an ber 9b i ch tigfeit ober füollftänbigfeit ber

öeurfunbung ergiebt. Siefer 3wif<t ergiebt fach vielfach

barau«, bap bet ShatN*lanb be« Öemfung«urtheil« bem Sie*

vijton«ri<hler nicht flarfteflt, ob bie Partei auf einen en'tinftanj*

lieh beurfunbeten ^rojepftoff hat verachten, ob fte eine in erfi

er Snftanj unterlaffene Grflarung in bet II. Snftanj hat na<h’

holen wollen. — Gr ergiebt fuh auch tt °bl barau«, baf; ber

2hatbeftanb be« ^weiten Unheil« i» unlöelichcm fBiberfpruche

mit temjenigen be« erften Urtheilö fteht, ober baß er überhaupt

ungewip lapt, welche Sbatfachen haben fcitgefteUt werben füllen;

ober bap bie Gutfcheibungögrünbe auf ^hatfachen iöc^ug nehmen,

welche webet im Shatbeftanbe te« sweiten noch iu bem|enigen

be« I. Unheil« bcurfunbet finb.

Sie sub A. mitgeiheilten Di. &. Urtheile führet» un« S3ei*

fpiele foldjer 3®cifel nach aßen biefen Siichtunge^ fin vor,

wobei ju bewerfen, tap bie Iriftigfeit be« 3weifel« gemeiniglich

au« ber äage be« fonfreteu öalle« hngeleitet ift.

So $. SB. erfchien e« nad) bem lltif. A. I bem Äevif.

dichter bebenflich, ba« 91 ichtbeftreiten einer beurfunbeten Älage»

bebauptnng anjunehmen, obfehon ba« ÖeftreÜen weber im

erft» noch jweitinftanjlichen 2hatbeftanbc bcurfunbet war. —
Si.rch bem Urth> A III vermochte ber 9ievifion«richter au« ber

an ftd) julaffigen Skjugnahme von Schriftfäfeeu in bem erft-

unb jweitiuftanjlicheu Sh^heftanbe feine ©ewigheit barüber

ju gewinnen, welche Shatfacbcn hatten feftgeftellt werben fcOcn.

— 3« tem Urth- A V würbe ber Shatbeftanb be« S)eruf.

JHichtcr« be«halb für unvoUftanbig erachtet, weil bie Gntfchci*

bungdgrünbe feiere Sbatumftänbe in Betracht gelegen hatten,

welche weber im erflinftanjlichcn noch im awritinftanalidjen 2bat*

beftanbe bcurfunbet waren. — Sa« Urth. A VI vermochte

wieberum au« bem Shatbeflanbe be« Beruf. Unheil« nicht bie

»*) Büngcr wirft freilich audi ber Reichet, äfum vor, bafe et

ifer an ftaTcr Vuffaffung von ber Gntftcljung be« richterlichen 2hat*

beftanbe? unb feiner Elemente fehle.

Digitized by Google



IC3

öewiijbrit gu entnehmen, ob eine im übatbeitanbf beß elften

Urteile beurfunbetc Behauptung alß von bem (Regner für

jugcftanben ober beftrittcn $u erachten fei. — Saß Urth. VIII

«nm&te jefce genügende Veurfunbung im $n?eiHnitan^f((t<cn

itjatbeftanbe, tceil terielb« nur auf ben Shatbeftanb beß erftcn

Uttbeüß unb biefeß wiebtr auf umfangreiche Schriftjäb« ©egug

genommen l^atie. — Sehnlich Ift baß Urth. A XII. — Saß
Urth- A XIII «flirte tagegeii ben Sbatbeftaicb beß Beruf.

Urtljeilß für unrichtig, weil ber urfuübliche ftopgftoff ber etfteu

Jnftanj jenen alß auß redjtßirrthümlicher Stuffaffung ^nvor«

gegangen ergab. — SM Urth- A XV nahm ähnlich wie VIII

anb XII bic unvotlfouimfne Brurfunbung beß jwritinftanglichen

Ibatbeftanbcß an. — SlUe bie gebauten Urthcile haben bie

«aifie gut ©rgängung beß $hatbcftanbeß an bie gweite Snftang

iuriuTgewiefen.

S» anbrnu Urtbcilcn bagegen ift baß 8ta>if. (Bericht felbft

i«r ?ö|ung beß geltenb gemachten 3weifelß gelaugt, unb gerabc

von biefen gSUen mieten einige nicht unbetenflich fein.

0e crfchien eß nach bem Arth- A II nicht ohne 3weifel,

ob nacb bem Shatfceftanbe beß Berufuugßrichterß baß 2öe-

wflßerbieten auf alle 4 Beweißfä(ge beß iflägerß ober nur auf

einzelne berfelben gu beziehen fei. Ser Berufungßrichter halte

in ben ©rünben gefagt: eß fei nach bem gangen 3ufam»
raenbange ber Hnßlajftragen beß Älägcrß baß Bewcißerbieten

nur auf ein] eine Bewrißfafce gu bfeiehen. Saß Sieviftonßgcricht

«Hüfte bann eine ©rgänjung beß an unb für ftch unvollfem»

menen Sfcatbeftanbeß, unb nahm mit bem Berufungßrichter an,

tag bi« anbereu Beweißfabe ohne Bewrißerbieten geblieben feien.

Ser ©«rufungßrichter hatte jebo<h nicht auß bem 3ufammeu*
hange fc&liefjen, vielmehr burch baß gragerecht beß § 180 po»

fiti'u feftfteßen feilen, nie baß Bewcißerbieten gu oerftehen fei.

— Saß 3ievif. (Bericht hatte m. 6. in einer, anfeheinenb eine

Scblugfclgerung auß nicht mitgetheiltcn ffrfimiffen entbalteuben,

unb auß ber 'Stellung in ben ©ntfdjeibungßgrünben alß that*

fiihl«<hf Seftiteflung fehwcrlicb erfennharen, Steuerung beß Be»

rafungßrichterß nicht bie fehwerwiegenbe golge ber Be»
»eißfälligfeit entnehmen fönuen.

Saß Urtheil A IV. entichieb ben angeregten 3wcifel: ob

ein« im Shatheftanbe beß Berufungßgerithtß beurfunbeten Be»

Häuptling beß Älägerß wiberjprochen fei, in negativem Sinne,

Jrnl nach bem Sljatbeftanfce vom Brttagten jene Behauptung

nicht beftritten fei, unb baß ^rotofoll, wcldjeß bie Beriefung

feß be ft reiten ben Sdmftfafecß ergab, ben Shatbeftant nicht ju

niberlegen vermöge. — Sief« an (ich auffällige Gntfcbcibung ift

tintig, weil baß SibuiigßprctofoU nur Urfunbßmittel für bie

im § 146 begeichueten ^^atfac^e-n ift (cf. Äomment. ». Strucf»

mann u. Äo<h «d. 4 gy § 285) unb ber barüber h*aaußgeheabe

3nhalt nicht relevirt, bie überwiegenbe tlrfunbßfraft beß

§ 285 aber nur baß münbliche Parteiverbringen betiifft.

Saß mehr gebachte Urtheil A IX befeitigte ben angeregten

3»eifel: ob ein im rrftinftanglichen Shatbeftanbe beurfunbeter

Ginwanb beß Bett- in bet ©crufungßinftang feftgehaltcn ober

aufgegeben fei, bamit, ba(; eß ben Vertrag beffelben in ber

Öcrufungßverhanblung verneinte unb ihn beßhalb, ungeachtet

beß Vorbringens in I. Snftang , für nicht beachtlich erfärte.

Sagegen ift in bem Urtfcrile A XIV bet 3wcifel in ent*

gegrafegtem Sinne gelöit, Inbem angenommen würbe, bag baß

erftinftanglich beurfunbete Vorbringen ber Parteien vom Sera*

fungßrichtcr fo lange gu berücfji ihrigen fei, biß berfelbe im Be»

rufungßthatbeftanbe fcftfteQe, tat; bie betreffenbe Partei baß

frühere Vorbringen nunmehr fallen laffen wolle. — Saß

Urth. A X harmonirt im i>ringipe mit bem Urthcile XIV unb

erflärt bie entgegenftehenbe Unücht von Strucftnanit unb Äod?

für irrig.

So bietet unß bie bißljerige JKechtfBrechung beß IR. ©.

manchen giugergeig übet bie Bebeutung beß gweirinftanglicben

Sbatbeftanbeß für bie Stevifionßinftang, unb inßbejonbere Teiche

Belehrung, wie ber Shatbeftanb ber erften Snftangen befefiaffen

fein muff.

S3evor ich auf lefjtere grage ringebe, möchte ich biet noch

barauf binweifen, baf; ber Urtheilßthatteftanb nicht bloß

für bie höhere Snftanj, fonbern auch für ben baß

Urtheil fällcnbeu Siichter felbft von großer Söichtig*

feit ift. Senn ber Shatheftanb, wie er fnh im fchriftlich ab»

gefaxten Urthcile vorfinbet, ift baß Örgcbnig ber ©efthMuiahmc

beß CSollegii bei ber Verathung, unb bilbet ebenfo bie feftc

Wrunblage wie bie ©renje feiner rechtlichen Seurlheiluug. —
Sic thatjächlich feftgcfteflten Änfprüche unb ©egenanfprüche ber

Parteien muffen ihre (Srlebigung fiuben, bie fcftgeftetlten that»

fachlichen Verbringungen muffen in Vejug auf ihre Erheblich»

feit geprüft, bie ©eftänbniffe, Veweifrergebniffe 2C. eingehetib in

Vetracht gegogrn werten '*); bie U ebergeh ung <incß that»

f Schlich fcftgeftetlten f)roje|ftoffeß würbe ebenjofehr ein«

UnvoQfommenheit beß Urtheiiß involvireu, alß bie Verücf*

fichtigung von nicht feftgeftellten Shatfachen (cf. Urth-

A V). — Saß (*rforberitif? ber Aongrueng beß Shatheftanbeß

mit bet Urtheilßformel einerfeitß unb ben (Sntfchcibungßgrünben

anbererfeitß ift ein wichtigcß cogens 31« forgfältigen Urtheilß-

faffung, gugleich aber auch bie eingige (Srfeniitnitjquelle ber

Parteien bafür, oh ihr Vorbringen vom dichter richtig feft»

geftellt unb erfchöpfenb gewürbigt ift. — Oiecht eigentliche Ur»

funbßmittel für ben urtheilenben IRichter f»nb aber bie voran

-

gegangenen 3wifchen> unb Sheilentfdjeibnngen.

’•) Sic nicht eingfhenbe Prüfung unb 5B>ürbigung beß feft»

geftedten Veweißmatmalß in ben Urtbeilegriinben hat in bem

atevtf. Unb. bea V. (5.. 0. v. IS. Seg. 1883 in Sachen M Ritter»

gutßbef. 5R. gegen ben Vauergutßbef. <S. 9i. jur Slnfhebung

eineö Vreßtauer V<rufungeurth«itß geführt. — Ser Vernf.-fliichler

batte gefagt.

Sic behauptete SUation von 7 200 9Äatf fei burch bae

^efammtrefultat ber im Sbatbcftanbe erwähnten

Vewciffaufuahme bargetban.

Saß 9t. führte auf, bah in folcper Siiurtigung bic im

§ 259 (. ij). O. vorgricbricbcne Prüfung gu vermiffen fei. Senn

nach biefrr Voriihrift müßten bie ($ricnbe angegeben werben,

wel^e für bie geftftellnng leitenb gewefen feien, bie

geftftenung fei aber unter Vcriicfficbtigung beß 3nha ltß ber ®er»

hanblnngen unb befl Veweieergel'nifffß gu treffen. Samit lei auß-

gebrüeft, bah f

6

nicht außreicbe, bie richterliche lieber»

geugung burih bie ^inweifung auf eine Veueißauf nabme
unb auf baß barauß noeberft gu abftrabirenbe Wefammt»
refultat gu begrünten, fonbern baf; erforberliih fei, baß

(Stgebnlfj beß Veweffeß barguftellen unb 3U würbigen;

baburih aber bi« gewonnene lleberjeugung gu motiviren.
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Sie ©ebeutung, weld?e ber ühatbeftanb im crften unb

jweiten Urteile nach ©oritehenbem h«t, ift jelbftrebenb audj

beftimmenb für feinen nethwenbigcn Sn^alt. Ser § 384

9ir. 3, ivelc^er im ©ereine mit bem Schlußabiape unb ben

§§ 285, 291 bie alleinige yrogefjtiorfc^nft tegüjjlict» biefc« 3n-

^alteft bilbet, (ann feine richtige Kußlegung nur bei iöerficfficb-

tigung aller berjenigen 9i«fultatc finbeii, welche in Sbecrie unb

'J'rapfi fcinnc^tlid> jener ©ebeutung gewonnen ünb.

(5ß ift bereit« eben (E) bemerft, baß bie allgemeine

©ebeutung be« Hrtbeilßtl;atteitanbe# in feiner llrfunbß*

fraft befte^t, unb in biefer ©ejiebuttg betritt auch wohl faum

ein Streit unter ben $nterpreten ber Ö. $>. O., fei eß nun,

baß fie benfelben alß amtliche gidrung be« münblichen Partei*

verbringen« (cf. Streich L c. 6. 240) ober alß gerichtliche«

3eugniß über amtliche ®afcrne^mungen (e. ©ülow 1. c. S. 338)

ober als ©cutfunbungßmittel be« i>re.$eßftoffe« für jebe 3nftan$

(2Bach 1. c. S. 34, 182 «qu.) bezeichnen. — Kflein barüber

herricht eine erhebliche ^Reinungfloerjc^iebeniwt, ujie weit tiefe

Urfunbßfraft überhaupt reicht, ober mit anberen Starten:

1) ©elcher 2beil be« ^ejeßftoffe« in ben 2^at*

beftanb aufgenommen werben muff, um feine ©enr-
funbunng $u finben?

©ei ©eantwortung tiefer frage muß man baren außgeljen,

baß eine zweimalige ©eurfuntung beffelben 8>rojeß-

ftoffc« in ber <5. f. £>. nicht geforbert wirb unb auch noch

von feiner Seite ein felcheß i'oftulat be« 9>rojeßgcfeßeß be-

hauptet worben ift. Sarau« folgt , bau jebe Krt beß $>rojeß-

ftoffeß, welche na<hwei«lich eine ©eurfunbung außerhalb beß

ibatbeitanbeß finben muß, nid?t noch einmal in tiefcn ange-

nommen ;u werben braucht, unb ba^er auch nach Intention

beß ©efepgeberß nicht aufgenommen werben foil, weil bie, int

§ 140 für. 3 außbrürflid? rorgefdjriebene gebrängte Äürje jebeß

superfluum jnrticfwrift.

Semnach gehört nicht in ben Sbatbcitanb beß (gnburtheil«

berjenige Staojeßftoff, welker bereit« in einem »orhergegangenen

l^ell* ober 3ro»f<hbnurtfiei(e, ober in einem burch ©n-
fproch befeitigten ©crfaumnißurhcilc beurfunbet worben.

(Qa4). I. c. S. 34, 35, 145; §§ 272— 275); ebenfowenig

berjenige, welket in einer ©orabentfeheibung über ben

Qtauiib beß Kn'prud?« (§ 276) ober in einer abgefonberten
(*nticboibung über eine prejeßhinbernte Öinrebc (§§ 248— 249)

Äufna^me gefunben bat, wie eine ©ergleichung mit ben §§ 473

u. 488 ergiebt. — Qi gehört ferner nicht in ben ShatM’lanb
ber gelammte im rorbereitenben ©erfahren jn 'protofod

ftjrirte i'rojcßftojr l§§ 315—319). —
Sie f)arteianträge muffen im Knwaltßprojeffe auß

einem rorbereitenben Schriftfaßc ober auß einem folgen ju

’protofoll (§ 269) oerlefen werben. Sie finb baber bereit« be-

urfunbrt, unb eß bebarf nur noch ber frftftcflung ihre« ©er-
lefenß unter £inwei« auf ben Sthriftfap, in weld?em ber

Antrag fonuirt ober geäntert ift (§§ 140 8lr. 2, 269, 270).

Siele« ©erlefeu (barafterifirt fid? alß eine für bie münblidje

©erhanblung rorgefthriebene frrmlichfeit, unb fann baher nach

§ 150 nur burch Kuftiahme in baß ^)rotoll beurfunbet

werben. 1
*) Seßbalb ift webet bie Kufnabme ber Knträgew ) nod> bie

frftftellung ibreß ©erlefcn« bur(h ben S.^atb<-ftant beß Urtbeilß er-

forberlich- — Ser § 284 9lr. 3 wiberfpriebt tiefer Kuffafiung

nicht, inbem er nur eine Hervorhebung, ni<ht eine roUftänbige

Aufnahme verlangt.

21 nerfenntniffe, ©erjichtleiftungcn unb ©erglriche,

burd) welche ber gettenb gemachte Ülnfpruch ganj ober theilweife

erlebigt wirb, fönnen nach § 146 91r. 1 unb 21bj. 3 nur
bur<h baß Sipungßprotofoll ober Aufnahme in eine Schrift-

anlage ,$u temielfcfn beurfunbet werben, unb ju tiefer ©eur-

funbung ift bie (form beß ©«riefen« unerläßlich (§ 148),

beten ©eobaefctung auß bnu f rote feile ethellen muß (§ 150).

®n gerichtlicheß Sh<»riachen-Öfttänbnip, welcbeß fid?

alß Sißpcjitioaft (ceiafesaio in judido) bariteflt,* 1

) fann in

breifacher SBeiie beurfunbet werben ; entweber ju 8-'TOtofoU eine«

beauftragten ober erfuchten dichter« (§ 261) ober burd? Schrift*

laß ju $>retofcll auf Kntrag (§ 270 21bf. 2) ober burch ben

Shotbeftanb ohne Antrag (§ 284 9ir. 3).

Saß außergerichtliche (^eftänbniß ift ein gewöhn-

liche« ©ewei«mittel”) unb fintet in bem übrigen ©ewetßver*

fahren feine ©eittfunbung.

(Srflärungen über Ännaßme ober ^urucffchicbung

beferirter (Site finb, wie alle Sißpoütioafte, auf Kntrag

burch Schriftfap ju ’PretofcIl (§ 270 3lbi. 2), ohne Kntrag im

Sljatbeitanbe )V beurfunben.

©ejüglich bet ©cweißoethanblungen ^errfe^t große

'JDleinungßoerfchiebenheit. Samit fmb natürlich nicht bie ©e*

weißerbieten gemeint, welche bem Partei-©erbringen angeboren,

fonbern bie Srgebutffe ber vom dichter angeorbneten unb be*

wirften ©eweißaufnahme. 9Hann fann brei Kitfidjtnj unter*

fcheiten. ©ach ber erften müffen bie ©eweißverbaiiblungen

Aufnahme in ben Shatbeftanb finben, um vom urthcilenben unb

höheren ©ichter berücfßchtigt ,ju werben; nach ber zweiten hat

bie Aufnahme in ben Shatbeftanb gar feinen SBertb; unb

nach fcerbntten ift eine ertraftioe Kufnahme, alß jurn Streit*

Jtanbe gehörig, geboten. Sie erfte ©leinung wirb von ©üngrr”)

bie jweite von ©ülow*4

) unb Äofffa»1 ), bie leßte von Streich

©ilmowßfi unb 8t»V, Äonunentar 269 Inra. 5 — Street*

mann unb Aroth — Äcm. § 269 fcnm. 5 fJucfielt II 6 . 81. u. K.

nebmen an, baß auch f er IbatbtiCaub ein Urfunbßmittel für ba«

©etlefen fein fönne.

w
) Q* ift h*« wortgetreue Aufnahme gemeint. (Sine furje

Kngabe ihre« 3nhalteß ift 3ur Sarftellung beß Sach* unb Streit*

ftaubeß nidjt entbehrlich, weßbalb bie .£ierti erbehing im § 284 ge*

forbert wirb. — Ucbrigtnß oben UrU?. A XI. — ©ülow, I. e.

S. 344 bie Aufnahme in ben Jbrtbeftanb für nicht genügenb,

nm bie anberweitige geftfleflung
3U erfepen.

*

M
) ©i« Wotive 311 §§ 251- 255 b. IIL CSatw. eß auf*

faßen. — 3m Uebrigeu barübet: Semeliuß: Sit i«nfe*sio im 3iöm.

ßio. 8?ro}. unb baß gerichtl. 04eitänbniß btr Ci ?>. O. — ®a<h'
Sa« (beftanb n iß im eioil. Krd?. ©b. c;4 S. 201 squ.

«) ©Jach, I* c* S* 217.

**) ©ünger I. c. S. 355 squ. — ©iit ibm f<b«int ©rüduer:
lieber bie 3urücfuerweifung ber Saite in bie I. ^nftonj, ©ujch

3eitf*r. V 411 im KUg. einverftanben ju fein. 9!ic(it aber

Strucfmann u. Äeth (Knm. 3 3a 504 >, wie ©iingcr meint.

*^) 0 . ©ülow: 1. c. €L 338.

**) jtonf a : in öruihot ©b. 25 S. 275 8qu.
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unb Strucftnaun**) vertreten. Sie übrigen Kommentatoren

itrigen tbeil« bet einen, theil« bet anbem Meinung $u. —
Sie 6. p. D. fcat aber für jebe flrt be« ©cweife« eine bejcn-

lere Hrt ber ©eurfunbung, wenigften« aU Siegel, rergeftbrieben.

Sie Huflfagen von 3eugen unb Sachvcrftänbigc n iinb,

mit Huflnahme be« in bell §§ 147 u. 376 vorgefchenen ftallefl,

ju prctefofl ober al« Hnlage zum Protofefl (§§ 146— 151)

fcftgufteßen. Sie öffentlicfjen llrfunben liefern burth »hrc

fpentane ober erzwungene Vorlegung in fich felbft ein Urfunb«-

mittel für fcic fliicfitigfeit be« barin beurfunbeten Vorgang«

(§ 380) ober ihre« ganjen Snbalt« (§ 382) ober ber barin be-

fugten S^atfacben (§ 383). Sie Privaturfunben , wenn fie

al« e<ht anerfannt ober erwiefen fiub, jinb felbft Urfunbömittel

für bie barin enthaltene (Srfläning be« Kttlfltdert (§ 381).

Ser Urfunbenbewei« al« folcber bebarf baher nicht einer noch-

maligen Hufnabme be« llrfunbeninholte« im Sbatbeftanbe. Sa«

llrgebnifi be« Hugenfchein« mug burth protcfofl (§ 146

Sir. 4 § 337) feftgefteQt werben.

Sie @ib eflleiftung vor bem Pregepgerithtf bebarf feiner

befonberen Urfunbflfcrm, cor einem beauftragten unb erjucbten

Ülittter bagegen ber protofollirung, — ebenfo bie ©eweiflauf-

nähme gut Sicherung be« ©eweife« (§ 453). — ©on ge-

ringen Huflnabmen abgelegen ift baber in ber ß. p. O. bie

Beurfunbung be« ©ewei«etgcbniffe« befonber« vorgefthrieben,

imb e« bebürfte eine® fpegiellen ©ronbe«, um bie nochmalige

Hufttahme ber ©eweiflverbanblung in ben Shatbeftanb al« notf)-

wenbig eridjeinen tu laffcn. Siefen finbet dünget in feiner

Huffaflung von bem Plünblithfeitfl-prinzipc ber 6. p. 0. —
meint, bag zwar in erfter Snftang ba« vor bem p reg eff*

geritfite itattgebabte ©eweiöverfahren feine« Vorträge« bebürfe,

weil el nicht ber Parteibifpofition unterliege, aber wohl bie

rer tem beauftragten unb erfutbten Stifter ftattgebabte ©ercei«*

verbaut Inng, weil erft ber bem Parteibelieben überlaffene Vor-

trag in ber <£<bluf;»erbanblung ba« ©rgebnig für ben urteilen-

len Siebter beachtlich matte, öbenfo hält er ben ©ortrag unb

temgemäfi bie Hufnahme in ben Shatbeftanb be« Urthcil« bet

Beruf, ^nftaitg au« gleichem ©runbe für ctferbctlith. 91atür-

H fteftt et eine geeignete Öejugtiahme auf bie früher beur-

funbetew ©ewei«verbanblungcn ber Aufnahme in ben 2 hatte-

iianb glrid?. — 3<h tonn mich zur tlntefftüpung ber entgegen-

gefegten Hnftcbt auf meine früheren Huflfüljrungen unb bie-

fettigen von Aoffto beziehen. — Hber felbft wenn man ba«

’Diüntlithfciiflpringip in ber ffieife, wie ©ünger, ouffaffen wollte,

fc würbe barau« noch nicht folgen, bah bie ©eweißverfcanb-

lungen in ben Shatbeftanb gehörten, benit fowohl im § *258

al« auch im § 488 ift ber ©eweiflverhanblungcn al« ©afifi be«

^arteivortTage® befonber« erwähnt, unb e« bebürfte baher

beehrten« einer BeftfteHung
, baf; ft« vorgetragen feien. 2Bäre

ater eine fol<he fteftfteüung nötfiig, fo fennte biefelbe nur al«

vorgefthriebene ftorm be« münblithen ©erfahren«
gelten unb müflte bann nach § 150 burth ba« Sibungflprotc-

*•) Streich : Set 2hatbeflanb be« <5fvUaith< in ©ruchct ©b. 25

S. 247 — bem ©IcAer in ©nu$ot ©b. 26 S. 192, 193 beipflith-

Itt. — ©truefmann unb Äod) ed. 4 Hnm. 3 ju § 504 geben burth

bae (Sitat be« § 284 9tr. 3 ju erfennen, bah fi* mit Streich

hannonhtn.

fcfl geftpehen. — ©oUciifc« unhaltbar erftheint bie Uutcrjtheibung

©ünger'« gwifchen bem früher beurfunbeten unb vor bem
|)rozepgcri(hte verhaut eiten Öeweife (l. c. ©. 359).

Gntgieht ftth, wie ©. jugtebt, ber leitete ber ^)arteibi«poftHon,

fo liegt auch fein QÜntnb vor, um ben erfteren bcrfelben zu

unterwerfen. — G« mag h*rt nur erwähnt werben, bah bie nath

§ 147 nitht beutfunbete ©ewei«tferhaublung überhaupt feiner

©eurfunbung, vielmehr nur einer eingebenben ÜBürbigung in

ben ßntitheibungftgriinten bebarf.

Sie ©leinung ©tieith'« erscheint mir au« bcin ©runbe al«

unhaltbar, weil unter „Satp- unb Streitftanb" (stAtus cannne

ct controveraiae) gemeiniglich nur ba« unftrritige unb ftreitige

'JJartetverb ringen (fie^e oben 0) verftanben wirb, unb bie

6. O. (§§ 284 Bbf. 3 unb 285) tiefe Serminologie erficht-

lieb nicht aufgegeben hat. — 3um ^artelvorbringen tonn man

neben ben ©ehauptungen
,
(frflärungeit tc. wohl ba« ©ewei«-

erbieten (§§255, 256), aber nie ba« Seferat über ba« ©<*
wei«ergebnih, ein reine« 9>rebuft ber richterlichen 2ätig-

feit, zählen, bei beffen ^robuftion bie f>arteimitwirfung nach

§ 332 völlig überflüfftg erftheint. 0elbft bie Motive bejeiebnen

im § 4 ber aQg. ©egrünbung be« III. (Sutw. bie ©emetaauf*

nähme ,,al« einen 2tft, ber ftch jwifchen bem Sichter unb einer

antern perlen vollzieht, baher feine parteiverhanblung ift." (5bcn

be«halb tonn fit auch nicht ©egenftanb be« Partei verbringen«,

vielmehr nur be« Parteireferate« fein.

2. Ser Shatbeflanb ift alfo ba« 5Rittcl jur ©eurfunbung

nur be«fenigen prozehftoffe«, welcher nicht obligatcrifth

burth ein anbete« Urfunblmittel fiprt werben uiu§. Ser allein

auf ben 2hatbcftanb angewiefene Stoff ift im § 284 Bbf. 3

al« „gebrängte Sarfteflung be« Sath' unb Streitftanbe«

auf ©runblagc bet münblithen ©ertrage ber Par-
teien unter Hervorhebung ber Anträge' 1

befinirt; — alfo

ni^t al« ber gange Sath* unb Streitftant, au<h nicht al« ber

gange münblithe parteivertrag, vielmehr al« ba« furg gufammeu

gefaxte tfrgebnifj beseitigen Sathvcrhältniffc«, welche«

fith In ber, bet Urtheildfällung vorhergehenben,

münblithen ©erhanblung, — theil« al« nunmehr unftrei-

tig, theil« al« noch — ^erau#gefteUt h®*- && fornmen,

wie bie SWotive ira Hbf. 2 § 5 ber allg. ©egrünbung fagen:

für bie ftijrirung be« Sach verhalt nif fcfl bie vorbe-

reitenben Sthriftfäpe, ba« ©ipungAprctofctl unb ber

2h®tbeftanb in ©ehacht,"

unb ber leptere h«t vornehmlich ben 3wecf: (§ 5 Hbf. 1)

„bafl flüchtig in ber Schluffvrrhanblung gefproc^ene

28ort in foweit fürfpatere proaeff uafif c^e Sor-

gange guffrirett, al« e« einen wcfentlichcn ©eftaubtheil

be« Sachverhältnlffe« begielt."

©a« aber bie üJloiive unter „Sachvcrhältnif?" verftehen,

erfennen wir au« § 3 9lr. II, wo e« in ©etreff ber münb-

liehen ©erhanblung überhaupt peif}t:

„3n biefer verhanbeln bie Parteien nach Hnleitung

ber fchriftlichen Älageanträge, unb ber vom ©eflagten

in ber 3mifthengeit bem Kläger gugefteQten ©egeuan-

träge, in fteier Sebe über ben Sechtflftreit, na^bem

fte juvoc ih« ©efuche geftellt haben. 3n biefec

münblithen ©erhanblung geftalten bie Parteien,

ungebunben burth ben Inhalt ber gewedelten Schrift»
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lüfte, fcweit nicht baß Verbot bet Alageänberung ein*

wirft, baß £adjoerbältuit't u»b eutwicfclu tadelte

unter ben eiufchlageuben restlichen Gefichtßpunften.

•sie feinten biß 3 UI11 Schluffe bei muutlidk'ii ©er*

ftaublung neue Sbatfachen, iiißbefcnbere gut ©egtün*

bung von (Sinreben, JHeplifen, Supliten unb einer

Siberflage »orbringen , auch neue ©ettdlmittd gum

©eweife ober gur Siberlfguitg von l^atja^en an*

bieten."

Saß 0a<hvcrhaltnift befielt aljo aus beni t^atja(^l$(^en

i'arteivcrfcringen cini^Uefjlid) beß ©eweißerbietenß
, welche* gut

©egrünbung unb Siberlegung ber .Klageanträge uub Gegen*

antrage in ber ©erbanblung vorgetragen ift, unb bet Thal*

beftanb fotl baß|enige öachocrbältnift fijtrcu ,
wel*

efteß fich alß (Srgebuift ber Ächluft verbanb iung bar*

fl eitL

tSß fann haftet juuäcftft für ben Tftatfceftanb beß e r ft -

inftanglicftcn Urtbeilß ebtnfowenig erferber lieft erf
eft

einen,

ben Snftali ber Älagefcftrift — welche boeft ungweifclftaft für

jirirung beß Älageanfprucftß Urfunbßwtttft bat — ober ben

3nf>alt riueß ©eweißbefcftluffeß ober eine« 3wififteiiurtbcitß auf*

guneftmen, alß eß notbioenbig ober nur gweefmaftig ift , ben

Snftalt ber ©ewci3auTnabmcvrtbanblung, ber SiftungßprctofcÜe,

ber von ben Parteien oorgelegten Urfunbeit, ber bureft £<ftrift*

|’a& gu $>rotefcQ feftgeftedten Knerfenntniffe, Geftünbnifie :c.

bann gu wieberftolen. Sie Sättigung Heieß anbertoeit beut*

funbeten ober ber ©eurfuntung nicht bebürfenben v
)>ro^ef;fti?ffe«,

unb jwat in etfeftepfenber Seife, gehört in bie (Jittfeftei»

buugßgrünbe, wofelbft auch allenfaflß bie furge Slcritation

fciefeß ober jenes Urfunbßfteffeß nüftUeft erfefteinen fann.

©egüglicft beß ©eruf ungßurtheilfl ergiebt baß ©orge*

jagte, baft weber ber Tftatbeitanb nocft bie ©eweißver*

ftanbluugen ber erften 3 uftanj einer noeftiualtgen

Aufnahme in ben 5 batbeftanb ber {Weiten Snftan.g

bebürfen, ja baft tiefe Aufnahme nur fchäblich fein tarnt. —
Tenn wäre baß Anfgenoiitnicne conform bem ecftiiiftangltcftfit

Tftatbeftaiibe
, fo würbe bie SieberRötling nur eine gang un*

nute Schreiberei feilt, unb wäre eß nieftt conform, fo fennte

eß nieftt mehr alß baß bem erften Urttieile gu Grunbe
gelegte, fonbem nur alß ein In ber gweirinftanjlicften ©er*

ftanblung neu fonftruirteß Sacftverhältnift betrautet werben. —
Ser § 505 (Antrag 0. %'uttfamer) fann nimmermehr von ber

©oraußfeftung außgegangen fein, wie eß 3 . SB. ber Kfcf. 2 beß

§ 284 tftut, bag alß Siegel bie Aufnahme beß mfiiiblicft vor*

getragenen voOftänbigen Tftatbeftanbeß unb ©emcißergcfcuifjeß

erfter 3nftanj in ben Sftatbeftanb beß {weiten Urtbeilß

gelte, unb bie ©egugnaftute auf ben erftinftanglicften Tbatbcftanb

nur eine Außnaftmc bitte* SBIelnie^r bat biefer Paragraph ben

Sinn, tat; ein in
3
Weitcr Snftang neu gebilbeteß unb 3 U

fijitenbeß iSacftverftältnift in fürgerer unb üterfid?tlit|jt'rer

frrm babur<b im Üftatbeftanbe beß {Weiten Urtbeilß beurfunbet

werben barf, baft lebiglieft bie SBericfttigungen, Kenterungen, (fr*

gängungen beß erftinftanglicften ^arteivorbriugenß unter ©egug*

nabme auf beu Tftatbeftanb beß erften Urtbeilß fcftgeftellt wer*

ben, nic^t aber ber gweite Sricftter verpfliibtet fein feil, baß ge*

änterte, berichtigte, ergänzte Satboerbältuii? uumiifljr urcbmalo

im gaujen 3ufaniinenbnnge targuftede«. — $e ocllftäiibiger ftcb

baber ber erftinftangliepe ^tbefliul erweift, uui fo mebr ift tie

Segngnabme auf tenfetben, unter ^eftftellung ber in {weiter

Snftang eingetretemra Kenterung beß Sacboerijältuiffeß
,

gu

empfcblen. 3< unsoOfommener er ift, um fo «»«br tritt an ben

Öerufungßricbter bie 6»an, baß «acb»crbältiiig ber

tocblu^oerbanbl ung {weiter 3nftang außfübrlicb in

feinem ^^albeftant« gu fijrirrn. KHein tatet rauft ftctß im

Kuge geftalten werben, baft baß neu gewonnene 3a(boerbäitnift

baß im erftinftan{licb<>i ibatbeftanbe fijrirte niebt ohne Sei*
tereß bejeitigt. Senn waß in bem n id^t berichtigten

3 batbeftanbe erfter 3 h ft a tt g alß 1)arteioorbringen

beurfuubet ift, b** unfc f“ r fi<h biefetbc ©ebeu-

tuug, wie ein i'arteivorbringen gweiter 3 ngtan 3 ,

felbft wenn eß mit biefem in biametralcm Siberfprucbe

(taute. Sie Partei fann feneß ©orbringen nicht unge*

jehebe n machen, eß vielmehr nur jurüefnebmen , wiberrufen,

äiibern, berichtigen, ergangen ic., unb auch biefeß Sißpofitiorecht

ber Partei ftnbet feine ®ren{e in bem möglichen Siechte beß

ÖJegnerß, fie an ihrem früheren ©erbringen feftgubalten ,
ober

auß ber Unoereinbarfeit ihrer jwei gleicbftarfen ©ebauptungen

beren gänjliche Slichtberücfji^tigung gu abftrabiren. — Ser ©e*

rufungßrichtet wirb baber bei Kufitellung eines gang neuen

Sbatbeftanbeß gweiter Snftang mit gröftter ©orfuht oerfabren

müfieu, um ungclöfte Siberfprüche {wifeben ben Übatbeftänben

bet beiben Snftangcu gu oezraelten. Seßbalb ift auch nicht«

ungeidfiefter
,

alß einen furgen vsacbftanb veraußguftbiefen uub

bann gu tagen: im Uebrigeit wirb auf ben übatbeftanb beß

erften Urtbeilß oerwiefen. (cf. bie von Streich 1* c. S. 254

uub 255 dritten Urteile b. St ®.) —

G.

hiernach laffen fi<h für bie Kbfaffung beß ähatbeflantoeß

folgenb« Siegeln auffteQen:

1. Saß Urtbeil erfter Snftang muft in ber Siegel

alle ^Behauptungen unb ($rftäruiigeu tbatfächlicher Slatur, wie

jie fuh in ber Schluftvcrhanblung auß ber m unb liehen Siebe

ber Parteien gut ©egrüntuug ihrer ocrUfctieu Kn träge uub

Gegenanträge ergeben haben, nebft beu ©eweißerbietuugen ent*

hatten. ($ß ift nur außuahmßweif e (Urtlj. A VIII
,
XII,

XV, 0. 8treich t c. ©. 250*7
)) geflattet, auf bie vorbereitenben

^chriftfafte unb bie geftfteÜungen gu ^rotofoQ ©egug gu neh*

men, unb biefe Kußuabme wirb niemalß bei betufenigen 3l;cilc

bce -JDlaterialß gu geftatteu fein, auf welchem baß ira 'frojeife

ergangene Urtbeil gebaut ift (Sen Gntfcbeibungßtbatbeftaub

uacb ber ». ©ülow'fchen Terminologie 1. c. 336.) Sie

Kußnabme fann immer nur bann ^lag greifen, wenn eß fuh

uui ein folcheß ©erbringen ^autelt, welches bcui Siichter für bie

**) Siebe auch bie SarfleQung beß Dbrrtantcßger. Slath ©riiefner

(©ufeb 3eüfchr. S. 409—412.)

Siele Kbhattblung betrifft bauptfäcbliih bie Kufhebungß* unb

3urnct»eifungßb(fugnift be« öenifungegetichte nach § 501 unb bereu

notbwenbige ©fgrengun^ bureb ben Sevolutiveffett beß § 409. —
Set 4>err ©erfaffet M m. (5. ln Kbfchn. II überftben, baft ber

§ 501 eine Knfhebung nur wegen eineß gehietß in proc«dendo ge*

ftattet. baju aber bie Wangelhaftigriit *eö erfrinftauglichen Urtbeilß*

thatfceftanbeß nicht gu rechnen ift Heber bicfelbe frage hat fuh

auch Sach, ©otlräge •£. 105 »qu. verbreitet
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Entfchotbung ganz unerheblich ;u fein fcfceint, ober bie weitläufige

SetaiUirung eine« im Öefamm tergebnift aufgenommenen
ÜNaterial« enthält, unb in ber Schrift beftimmt bezeichnet, mit

anberetn fDlaterial nicht vermengt unb alß tafl bezogene nicht

ju verfemten ift. Seit lauftige, nicht in fnappet $orm unb lo«

gifcher Ortnung gefaßte, mit 9ie($t$bfbuftionen burdjflochtene

Sd>riftfäpe ") ftnb $ut Bezugnahme überhaupt nt^t geeignet.

(Sine allgemeine Bezugnahme auf bie vorbereitenben Schrift*

iäfoe ift burchau« ju vermetben, unb mürbe nief^t nur ihren 3wed

ganz verfehlen, f
entern auch bireft bie Unv ollftantigfeit

bei $!jatbeftanbefl erne^tltc^ machen, fogar unter Umftänbeu”)

jur Aufhebung be« Urteil« auf Örunb M § 501 führen.

• 3. Sie wörtliche Aufnahme bet Parteianträge, bie 931tt*

tbeilung ber öernei«»erbanblun gen unb aU'beSienigenProztft*

(toffeö, melier bereite anberweit in ben Elften be»

nrfunbet ift (oben F. 1), fyat gar feinen 3we<t. Siefe« gilt foivof^l

für ben Sfyatbeftanb be« erften als auch für ben be« zweiten llrtheilS*

— Hud? wer im Sinne Bünger*« ben m unb litten SB er trag be«

frftinftanjli^en 2hatfceftanbe« unb BeweiSmaterial« für eine roe*

fentli$e ErfcheinungSform in ber II. 3nftanj erachtet, wirb

tennoch nur bie Beobachtung tiefer, im § 488 sergefepriebenen,

ßerra ga Pcotefott ober im Sfyatbeftante II. Snftan.; fen»

ftatiren; wer bagegen im Sinne Sffiach’# baß in I. Snftan^ be«

urtnnbete Material für offenfunbig hält, wirb behufs Sar»

ftellung beflSach* unb Streitverhält niffe« zweiter 3»

ftcuij es für genügenb erachten, unter Bezugnahme auf ben

S^atbeftanb, auf bie (Sntff^eibungtfgrünte unb Beweißverhanb*

langen brß erften Urteil«, beffen Seriffaentfcheibung im 28 e«

fentlidjeu") anzuführen, bemnächft ju bemerfen, gegen wel«

<ben Beftanbtheil berf eiben f ich bie B erwerbe richtet,

um bann auf ben eigentlichen, bie nova ber BerufungSinftanj

uuifaffenben 2hatbeftanb überjugehen, ,u welchem nidjt nur bie

rollig neuen Anführungen, Eegeuauführungen unb Beweismittel,

fontern auch bie Berichtigungen, Ergänzungen, Etnjthtünhingen

u. f. w. beß erflinftanzlichen 2hatbeftanb«materiale« gehören.

3.

Bei Anotbnung be# $$atbeftaube« ift jnnaihft

taft llnftreitige von bem Streitigen zu trennen. Sa« unftrei«

tige Borbringen ber Parteien rn erfter 3nftanj bilbet bie

f. g. $ef(fcid)tßeriählung unb baß Sachverhältnifj beß

9ted>t«ftreite«. öS ift eine febt empfehlenswerte Dbfemuj vieler

(Berichte, tiefen unftrei tigen Prejcfjftoff mit ber Bewertung zu

f(hließen: bi« hierher (ft Alle« unftreitig, ober: tiefe« Stile« hui

ber Betlagte nid^t beftrttten. Ser Strdtftanb würbe bann mit

») Gß ift ein febon oft getabdter, unb turebanfl verwerflicher

gehler vieler Anwälte, bah fie ben Schriftfäßm niept bie gehörige

Sorgfalt wibmen. Ein fieb nur auf Ihatfacpfn, in fnapper unb

pracifcr 8orm be* ©ortragß, befchrüntenber Snpalt berfelbeu, würbe

ben Stichlern unb Anwälten baß müntliche ©erfahren außecorbentlich

erleichtern unb abfürjen.

»*) äöenn ec j. B. in ber Beruf. 3»ftanj baranf «infame, ob ein

^arteiuerbringen neu ober bereite in I. 3«ftanj angebracht wäre.

*•) Alfc nicht wörtlich r
benn eß panbcH fleh nör Bm f ine

brängte Sarftellung. Se*h*lb genügt ee j. ©. bei einem bebingten

Ctnburthetle jn fugen: ee ift in I. 3nftanä auf einen jugefchobrncn

®ib in ber pofetiven Ucberzeugungßform für Älager bezüglich ber

Untichtigleit brß vom Betagten gemachten 3ahtunSßeinwaiibee er*

fannt. —

ben Sorten einzuleiten fein: bagegen jiub fo[grübe ^hatfachen

unter ben ^arteten ftreitig. — gür bie jweile 3ufianj ift c«

befonber# ju empfehlen, juerft bie SeitberttUQCit be« erftin-

ftanzlichen Sach« unb Streitftoffe# Im 8aufe ber II. 3»ftan$

bi« zum Schluffe ber Bemäntlung h^tvorguheben ; alfo B.:

Ser Beflagte hal SUieiter 3nftanj auöbrücTlich folgcnbe«

früher Unftrcitige beftritten — ober folgenbe« früher Beftrittene

nicht mehr beftreiteit zu wollen erflart — ober: ber Älager hat

bie früher beftrittenen Bertheibigung«mittel beß Beflagtcit, babin

geheut, ta^ :e. — nunmehr eingeraumt — ober bie ‘Parteien

haben ihr beiberfeitige# Borbringen erfter 3nftanj in folgenben

punften ergänzt tc. — Saran würben fich bann paffenb bic

etwaigen neuen Angriff«* unb Bcrtheibigungßmittel, wietcr in

unftreitige unb ftreitige getrennt, anfchließen. 3n lepter tfinie

würbe ber 2ha^ef*anfc ^urJ iu ermähne» t*fcen, welche richtet«

liebe ^lanblungen 3tv<rf« ber Beweisaufnahme vorgenommen fmb.

4.

Befonber« wichtig ift bie Trennung be« Z\)at-

beftanbe« von ben 6ntf cheibungßgtünben. (v. Streich

S. 243). Siffe Trennung ift zwar nicht imperativ vorge«

fchrieben, allein bie §§ 284, 285, 291, 292 unb 505 fönnen

boch feinen 3»eifel barüber zulaffen, baß bie 6. p. £). eine

folche Trennung in SBirflicpfeit gewollt, wenn fie auch bie

Slrt ber 9(u«einanberhaltung von 5hatbeftanb unb Ghünben tem

vernünftigen (Srmeffen ber Berichte überiaffen hat. — Sic wäre

ohne folch« Trennung ba« Berichtigungflverfcihren be« § 291 unb

bie Bezugnahme be« § 505 nur möglich? — Sa« 91. (8. hat

aßerbing« ln verfebiebenen llrtfceilen (j. B. A II unb V) an«

genommen, bah ^ Bermifchung von Sbatbeftanb unb

©rünben feine Prozei;recht«verleßuiig liege, unb auch bie Ent«

f<heibung«grünbe t^atfSchlich« ^eftfteflnngeu enthalten fönnten.3 *)

Allein gerate baß Urth* A II fönnte eher einen Belag für bie

fNichtigfeit bet entgegengesetzten Anüchl liefern. — Senn weil

ber IHicpter in ben Entfcheibungßgrünben uub nicht im 2f?at-

beftanbe bie Aeuherung gethan: Sa« Beweiserbieten fd nach

bem ganzen 3ufam men hange mir auf einen Xftil beß Bor-

bringen« ;u beziehen — fo hätte man annehmen feilen
,
bah tiefe

Äeujjerung nur eine Beurteilung unb feine thatfäcfc-

liehe geftftellung enthalte. — Saß Urth* V hat bas Beruf.

Urth- gerate te«halb aufgehoben, weil in teil Entfcheibung#«

grünten eine fließe von 2hatumftanben, welche iui 2 hatte*

ft ante nicht erwähnt, in Betracht gezogen waren. — Btan

fönnte h'cr wA tcuifelbcn 9ie«htc fragen, wc«halb bie Berücf*

fichtigung in ben Entfchetbungßgrünben nicht biefelbc Ära ft

haben feile wie im 2hatbcftanbe? wenn nicht gerate ber Srt

von eiitfchcibcnber Bebeutung für bie Auslegung be« Urfheilfl

wäre. — E# giebt allerbingö noch man «he ältere JKichtcr, bie

*') Siche übrigen? Bicrhau« Slnm. 82 S. 87 in Bnfch 3dtf((r. V

unb bie bort angeführte Literatur. — 9)tit SHccht hebt B. hervor,

baf| ee immer Ilar erfenutar bleiben müffe, weit? ber dichter de

Jbalbcftanb, unb wae er alß Enti<hcibungßgninb hat augcfcljcn

wiifen wollen. — £at nnn bei 9ti<h(er Ipatbcftanb unb Omibe
räumlich unb erfennbar von elnanber gefonbert, fo würbe (ebenfalls

bie Bermnthung bafüt fpreepen, bag er nidjl einen 2b*U beß 2hat*

beftanbefi in bie Erünbe hat bringen wollen, unb ee würbe gewifc

ein Kennzeichen HüchtigftcT Arbeit fein, wenn inan benned» anzu*

nehmen gezwungen wäre, bap, fuh ein 2hcil bee 2hatbeftanbee in

bie örünbe verirrt hätte.
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ein gewiffe« Sehagen barin finben, fo weit nur irgenb möglich

bei ber 9lrt ihrer früheren Urtheil«faffung ju verharren, unb

aflrt wa« nicht mit bürren Sorten in ber 6. p. O. vorge-

fchrieben ift, $u ignoriren. — 91Üei» bie überwiegenbe üJleljrjafyl

ber (Richter trennt fc^ou jefct burch befonbete Ueberichriften ben

2§atbeftanb von ben örünben, unb biefe« ©erfaßten wirb

hoffentlich in nicht ju langer Seit au«nahw«lc6 gut Anwenbung

Yoninien. So aber biefe äußere Trennung ftatt gehabt

hat, wirb man au« ber Erwähnung eine« nicht iin

Xhatbcfianbe enthaltenen parteioorbringen« in ben

@ntfcheibung«grünben feine«weg« eine (Srgänjung, vielmehr ge*

rabe bie Vücfenhaftigfeit jene« ^fjatbeftanbe« entnehmen

muffen.

5. ^Rechtliche Debuftionen ber Parteien gehören

nicht in ben X ^ a t b eft a n b. Allein ber Cörunb be« (Klage*

anfpruch« ift ftet« fowohl rechtlicher al« auch tljatfächlicher Natur,

ebenfo auch |eber Sertheibigung«fcehelf unb öegcnanfpruch bc«

Seflagten.

Soweit c« alfo zur (Bezeichnung eine« (Recht« verhält*

n if je«, auf welcheu ber Angriff ober bic&ertheibigung geftüßt wirb,

nothwenbig erfchcint, gehört auch bie möglichft furje Angabe be«

IRechtöftanbpunfte« ber Parteien in ben Dfwffreftanb. darüber

hat bie Prajri« auch nie gefchwanft unb eß ift nur barauf auf*

merffam ju machen, baß bei ber (Rcbaftion be« Urtheilö bie

möglichfte Präjifmmg, nach angemeffener Anwenbung be« grage*

recht« in ber münblichen Serbanblung, an^uftreben fein wirb.

Der Ü-hatbeftanb barf baräber nicht im Unflaren (affen, wie ber

Kläger feilten fJInfpruch inbioibualifirt, auf welchen (Recht«*

grunb er bie Älagethatfachen bezogen hat, um fein Petitum

barau« hrrjulciten — ober welken (Rechtßgninb ber Seflagte

au« feinen C^egenoorbringungen abftrahirt hat, um ben Anfpruch

be« Äläger« }u eliminiren. — (Sin 3»eife{ fann nur barüber

obwalten, wie weit ber $hatbeftanb tu biefer (Beziehung gehen

muffe, unb biefer 3*»tifel wirb fi<h nicift nur in einjeitiger

Dichtung löfen laffen, fe nach ber Anficht be« (Richter« über bie

©rforberniffe be« Älagegrunbefl.**) Allein im 3weifcl

ift e« «u empfehlen, eher etwa« mehr in thun, al« gerabc jur

Snbioibualiftrung unumgänglich nothwenbig erfchcint. —
6. 33e$ügli<h beß Jhatbcftanbe« ^weiter 3aftan^ fann e«

Zwar nicht zweifelhaft fein (§ 259), baß in beufelben nicht bie

auf richterlicher ffiürbigung beruhenbe thatfächliche geft*

ftellung gehört. — JDcr § 524 umfaßt aber mit ben „gericht-

lich feftgeftcllten Ühatföthen" fowohl ba« im Shatbe*

ftanbe feftgefteßte Parteioorbringen al« auch bie in ben

(Sntfcheibungßgnmben feftgeftelltc Annahme be« (Richter«,

baß eine »orgebrachte X^atfac^e für wahr ober unwahr $u er-

achten fei. (Srftere geftfteßung fann man al« bie hiftorifchc,

bie leßtere al« bie rationelle bezeichnen, beibe aber ftnb für ben

(Revifioiißrichter unantaftbar,”) unb infofem auch äuut ©ach»er*

*•) Die oerfchiebenen Anfichten haben eine reiche Literatur h«*
vorgerufen, welche in Stnicfraann nnb $to<h ed. 4 ju § 230 er*

fchöpfenb mitgethcilt ift.

u
) gär bie hiftorifche geftflcßung bilbet ber § 516 Nr. 2 unb

3, für bie rationelle ber § 259 eine Aufnahme, unb 3war (eßterer

infofem, al« eine nicht genugenb motivirte geftfteflung vom Stevu

fiondrichter nicht ohne ©eitere« acceptirt ju werben braucht. (Sgl.

Anm. 18).

hältniß gehörig, welche« ber Nachprüfung be« 94eoifion«richtet«

hinfichtlich ber angewenbeten 'Rechte normen (§ 512) unterliegt.

Da r«h nun bie rationelle geftfteßung eine« ftreitigen Partei*

Vorbringen« nur auf bie ©ürbigung be« 93ewei«crgebniffe«

ftupen fann, fo erscheint e« mir am geeigneten, ba« (Refultat

be« in ber münblichen SJerljanblung erhobenen unb nicht burd)

Protofoß feftgeftellten Scwetfe« in ben @ntfchribung«grünben,

al« 33aft« ber bort vorjunchmenben richterlichen ©ürbigung, mit*

jutl;eilen.

7.

3«w Allgemeinen aber ift bie einzige vom Göefeße pofiti»

geforberte öigenfehaft be« ihatbeftanbe« feine Sollftänbigfeit

unb Nichti g fett, unb man barf htujujepen, auch feine Älar*

heit. 3m ©njelnen ift e« ber Seftimmung be« Bericht« übeT*

laffen, fe nach ber £age be« einzelnen gaflefl bie geeignete An*

orbnung unb $orm zu wählen, unb gerabc in ber 3u>ecfmäßig*

feit biefer Ancrbnung, in ber Hervorhebung be« (Sntfcheibung«-

unb ber geeigneten 3urücfbrängung be« weiteren ?>rojeßthatbeftaH*

be« ohne (^efährbung feiner (öetlftänbigfeit
,

in ber Sichtung be«

unftreitigen unb ftreitigen f)artetvcrbringcn«
,
unb in ber fcharfen

Trennung bc« Ihultrftanbe« von ben ©ntf«heibung«grünben wirb

fuh in 3»‘funft ber gleiß, bie Sorgfalt unb ©eichicflicbfeit be«

(Richter« bewähren. — ©ewiß hat Streich (L c, S. 239)

Stecht, wenn er bie gertigung eine« fach* unb zwccfentfprechenben

Shutbeftanbe« in vielen gäden für mühfeliger, zeitTaubenber

unb überhaupt fchwieriger |Ut f al« bie Abfaffung bet ®nt-

fcheibung«grünbe.

H.

3uut Schluffe fann ich unterlaffen einer Abhanb*
lung bc« (R. Qt>. (Rath« a - ©• ^ r - Otto öähr über ben

3-hatbeftanb be« (5ivilurthetlß in feinem vor tfuru-in erfchienenen

Suche „llrtheile be« (Reich«gericht« mit Sefprechungen'
J S. 207

bi« 242 ju erwähnen. 2>er Hrt1 Serfaffer, burch fein ©erf:

„Die Anerfcnnung al« SrrpfUchtungSgninb“*4) mit (Recht berühmt,

unb auch f°nft 'n ©elehrtenwelt genugfam befannt, hat fich

hier vorzug«weife auf ben fritifirenben unb »emeinenben Stanb-

punft geftellt, unb feine Abhanblung würbe, wenn fte unter ben

tecfjtfuchenben 2aicn Au«breiking erlangte, fe^r bazu angethan

fein, um bem beutjehen Solfe bie greube an bem einheit litten

beutfehen öivilprozcffe zu verfümmem. — Sein ceterum censeo

geht barauf hiuaufl, ba« fchriftliche Prozeßverfahren, foweit nur

irgenb möglich, auch i» ^a« neue ©erf hfu«ujutragen, beim er

will bie Schriftfätje (cf. S. 241) unb nicht ben richterlichen

Uljatbeftanb zum ScurfunbungSmittel be« Parteivorbringen«

machen. Sein Schlußwort geht bal)in:

3u einem erträglichen 3uftanbe werben

wir nur gelangen,

wenn bie Anwälte fich bemühen, ba« Xl>atfäctjiid?e

fchon in ihren Schriften fo genau unb voQftänbig,

wie möglich, barzufteQeu;

wenn fie bei ber münblichen Serhanblung auf ba«,

wa« fte etwa Neue« ober von ben Sihriften Ab*

weichenbe« verbringen, befonber« aufmerffam ma^en,

unb bajfelbe geeignetenfaß« burch e*ue jum Protofoß

eingereichte Anlage feftftcßen;

**) Siche meine „(Rechtfälle" II S. 257 «ja.
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»tun ba# ©ericht bafi folc^ergeftaLt neu Sorgt*

braute in bem llrt teile fonftatid, im Uebrigen aber

auf bie S<hriftfä&e ©ejug nimmt;

»tnn bie Snftcing titelt allein einem folgen

©erfahren feine ttnfcutbfamfrit entgegenftcQt, fonbern

nud? fcarauf hält, baß an Abweichungen ber münblichen

©erhanblung non ben ©Triften (untcrlaffene« ©or*

bringen, unterlaffene Grfläning :r.) nur bann Stecht#*

nac^t^eile (ber Auifchliefiung, be# Gtngeftänbniffe# ic.)

gehüpft werben bürfen, wenn ba# ©ericht burch Hu#*

Übung be# ftragerecht# (§ 130) feftgefteÜt bat, baß

biefe Abweichungen abfitbtlid? gef(heben feien, unb

»tnn biefe# im Urteile conftatirt wirb.

(Sine joldx ©ehanblung würbe »oflfomtuen in bem

Nahmen be# ©efefce# Hegen. Sie würbe aber jugleich

bie ’Parteirechte gegen bie mannigfachen ©efahren

fchüfcen, »on benen fie jefjt bebroht finb.

ffiürbe bagegen auf bem bi#ber befchrittenen ©ege

fodgefebritten, fo wären bamit bie ftarteireebte ftänbig

bem 3ufaRe preisgegeben. An bie Stelle ber SJiünb*

liebfeit würbe ftcb eine Sebriftlichfeit, weit jcblimmer

al# jebe frühere, an bie ©teile ber griffigeren ©ebattb*

lung be# ^rojeffe# ein flägli^er ftormalifimu« feben.

Da# i ft ber $( 11 $ ber Unwahrheit, welcher

auf bem ^tinjipe ber ÜÄünblichfeit in feiner

abftraften Durchführung l a ft et.

3ch möchte behaupten, bafj biefe ©äbe nur non wenigen

ber nc6 in ber gratis [leben ben Richter unb Anwälte gebilligt

werten. 3m ©egenthrile jefgt fid> aRgemein ein eifrige# ©e*

itreben ber $>raftifer, an bet 5ort* unb Durchbilbung be# üRünb*

H<hfeit#pnn}ip# in ber (5. D. mitjuwirten; unb bie Denbenj

neigt fich mehr bahin, baffelbe ju übertreiben, al# efl ju rebu*

iirrn. — Der ©erfaffer hfl t auch offenbar ben ©ritt be# neuen

©erfahren# nicht erfaßt, wenn er bie Schriftfäße, unb fogar

noch einen ©ch(uf?f<htiftfafe al# Anlage jum f>rotofofle bei

münblichen ©erhanblung, für bie eigentlichen Dräger ber Partei*

anführungen erflären wiö. Denn gerabe batin offenbart fuh

ba# ffiefen be# neuen ©erfahren# am beutlichften, baft bet

©chriftwechfel nurbajubienenfoll, um afle# Unwcfentlicbe ju

beseitigen, ein gewiffe# unftreitige# Sach»erhältniß au#,jufonbem

unb bem [Richter nur bie eigentlichen ©treitpunfte in flar fer*

mulirter Raffung jur (ftitjcbeibung ju unterbreiten.

Die, meine« ©rächten# verfehlte, Auffafjung ©ähr’« »er*

tninbert auch ©enitgtljuung, welche ich darüber empfinben

barf, baß berfelbe in fo manchen »on mir »rrtretenen Anfichten,

unb namentlich mit ber 2Sa<h’f<hen Doftrin, übereinftimmt; ich

mufi mich vielmehr au#brütflich bagegen oerwahren, al# ob

meine ©ejptechung bie Üenbenj h^tte, ba« SRünblichfeitfiprineip

ju betämpfen. Steine Abiicht geht lebiglich bahin,

baffelbe in feiner »ollen [Reinheit nur für febc 3n*

ft a n g
ju »inbijiten unb e« infoweit ju befchränfen,

al# e# nothwenbig ift, wenn man an ber ©erufung«*

inftanj fefthält.

3ch mufc aber auch ©eranlaffung nehmen, unfete

StifhtercoRegien gegen biejenige, jiemlich braftifebe, ©thilberung

einet unerfreulichen Slhütigfeit berfelben in ©<hup ju nehmen,

welche ber ©etfaffer bet neuen „©efprechungcn" »en il?f ent-

worfen hat, unb welche in bem Stunbe einer felchen Autorität

wie ©ähr ichwer wiegt.

Uebcr bie ©efdjäftfitbätigfeit be# [Heid? «geriet«, wie fie

in ber ©errebe gefihilbert Ift, unb bie baran gclnüpften ffiüufche,

vermag ich fein Urteil gu fällen. ©« wäre aRerbing# befla*

genßwertfj, wenn nun in ben publijirten ©ntfeheibung# grün ben

nur ta# tßerf (Sinjelncr, nicht be# gangen ©ericbtßbofe#, erblicfen

müßte. Dagegen bürfte wohl auch *e* § 137 be# ©.©.©.
fpreeben, nach welchem bie einzelnen Senate burch bie einmal

»on einem anberen Senate getroffene (dntjeheibung einer Stecht#*

frage infeweit gebunben werben, al# fie in ihrer Dualität qua

©injelnfenate nicht fompetent mehr erfcheinen, um bie Siecht#»

frage abweichenb gu beantworten. — Da aber bie ©eant*

Wertung einer Ste<ht«frage nur in ben ©ntfeheibung#*

grünten ftattfinbet, fo betrachtet ba« ©efefc offenbar auch

biefe al« ein ^robuft be# gangen Senat#.

AQrin nicht jutreffenb ift e#, wa# auf ©. 222 aqu. über

bie Ihatigfeit ber unteren 3nftanjen gejagt ift. — Die Spruch*

cottegien I. unb II. Snftang haben nicht bie ©orfteflung, al#

ob ber »on ihnen auSjuarbeitenbc (gurecht ju brechfdnbe jagt

©ähr) Dhatbeftanb nur für bie höhnen 3nftaiijen beftimmt

fei, »ielinehr finb fie ftch beffen wohl bewußt, baß er junächft

unb »er Allem für bie Parteien beftimmt ift, unb biefen

bie ©ewähr liefert, baß ihr ©erbringen in ber 3nftanj »oRftanbig

unb richtig »om ©eriebte aufgefagt unb gewürbigt ift. Der 2bat*

beftanb mu§, unb ba# ift ira Hllgemeinen »cn ben ©eriebt#*

conegien nicht »erfannt, bie Parteien in ben Staat fepen,

gu prüfen, ob biefelben »on einer ^ß^eren 3nftang eine günfrigere

©utfebeibung gu Reffen haben; ob fie burch neue, nicht im

Uh^tbeftanbe enthaltene, alfo noch nicht gewürbigte, $hatfa<fcCM

ober Beweismittel eine Henberung hotbeiführen tonnen; ob bie

im 2-hatbcftanbe anfgenommenen Hniübrungen richtig aufgefafgt

unb beurtheilt finb. — Da& inöbefonbere bie Urteile II. 3«*

ftanj nicht lebiglich für bie 8te»ifien#inftan§ gemacht werben,

ergiebt ihre burchgängig forgfältige Ausarbeitung be# lha*'

beftanbe# auch 'n fcen wo eine IReuifton nicht gu er*

warten fteht

Dann ift e# auch nicht jutreffenb, bafi bie Abfaffung be#

3.h«tMtanb# unb bamit ba# ©chicffal be« ?)rojeffe# r in bie .ftanb

eine# einzelnen Slanne« gelegt ift. — Stach ber ©äbt fdjen

©chilbernng ©. 223 müßte ba# ©erfahren in ben Äoflcgicn

hoch ein äuf?erft mangelhafte# fein. Aber ba# ift — unb ich

fann au« Erfahrung fprechen — feine«weg« ber SaR. Die

abgelebten llrtheile, unb inßbefonbere bie in ihnen enthaltenen

Ihatbcftanbc bafiren junächft auf einer fehl fcharfen Äontrole

be# Serichterftatter# beim münblichen ©ortrage mit bem Stifte

in bet #anb über baSjenige, wa# fonform ober abweichenb »on

ben Sthriftfapen unb ben ©ewei«hanblungen einer etwaigen

©orinftanj müntlich »orgetrageu worben ift Dann aber unteT*

jieht ber ©orüpenbe biefelben einer forgfältigen Nachprüfung

unb führt burch Nürfiprache mit bem Urtheil#faffer ober e»en*

tueR ©ertrag im ÄoRegio bi« etwa nötige ©crooflftänbigung

unb ©erichtigung ^erfcei. — ©nblich ift e# feine«weg# al# Siegel

ju betrachten, baf; bie übrigen SRitglieber blinbling« ba# Urtbeil

unterfchteiben, »ielmebt finb mir $äfle genug befannt, wo »on

©eiten ber URitglieber ©ebenfen erhoben würben. — Söa« ©ähr

über ba« mangelnbe 3atereffe, ben fehlenben ÄoRegialfinn, bie
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(Smpfinblfcpfeit ber llrtf^ritdfaffcr bei eintretrober Beanftanbung,

bie Berticpcning auf WegenfeitigFeit |ur ftblepuung »on bcan*

ftanbenben Bemerfungcn, fepreibt, lägt auf fcpUmme ©tfaprungen

tu ferner 9mtSwirffamFeit jcpliejjen. Blir ift int ffaufe meiner

fKicptrrtp&tigfeU nur wenig baoon entgegengetreten, unb fcplief)»

lieb ftttb alle menfcplicpen 3»flitute unooUFommen.

Senn aber bet gan je 2 roft, ben Bapt bei ber gefcpilbcr»

ten BerberbUcpfeit ber feigen 3uftänbe fpenten Fann, nur bann

befielt, baf; „iut Spatbeftanbe eitte Bezugnahme auf bie Scprift*

jape niept außgefcpleffen fei/' fo fann bicfer in ber Spat nur

als ein fepr geringer angefepen »erben. SDenn auep bie $lu*

»alte futb Btcnfcpen, unb »er bie ScpwicrigFcit fennt, mit

welcher tiefeiben bei ber 3nformatiouScinziepung au Fämpfen

haben, wirb nicht behaupten »eilen, baf) bie Scpriftfape als

unmittelbare Sarftellungen ber Parteien angefepen

werben fönnen. Sie finb vielmehr ein, oft nach f<P»rcen ©*•

uiufcungen gewonnenes, $robuft inbioibuefler füuffaffung beS be*

treffenben ftnmaltet, »eichet baffelbc gemeiniglich nur nach müpfamer

ÄuSfouberung beb unerbeblichen ober jcpablicpeu BeiwerFeS au$

ben 3NittpeUungen bcr Blanbanten erlangen fann, wobei er oft

genug, tun bem pofitiven Begehren gerecht \u »erben, eine

Senge »on 9Jtatcrial in ben Scpriftfapen aufzunepmeu gettö»

thigt ift, worauf er felbft gar fein ©ewiept legt.

lieber bie ÖerMfiiljtipitg bcr Soffen bei bcr

&fertbobcre^niing für ben ?fnfaü bet ©cridjti!»

foffen nnb ‘Jfmunlti>gebiil)ren.

2>ie für beit Ülnfap ber ©cricptßfoftcn unb ber Anwalts*

gebühren mapgebenbe Borfcprift beS § 4 ber Gtoilprojefjorbnung,

wonach bei ber SÖcrtbSberecpnung bie Äoften unberütffnhtigt

bleiben füllen, wenn fie als Siebenforberung geltenb gemacht

werten, pat im § 13 beS ©cricptöfoftengefepeS bie notpwenbige

örgäuuntg gefunben, inbetn Slbfap 1 beleihen beftimmt, baß

für Ufte, welche Äoften als Bebenforberung opne ben .ftaupt*

anfpruch betreffen, ber SBertp berfelbcn infoweit mapgebenb ift,

als er beit Sertp beS ^»auptanfpnich« niept überfteigt; nach

Äbfap 3 bagegen für Sitte, welche bie Äoften beS iHccptßftrritß

ohne ben $auptanfpnup betreffen, Per Betrag bet Äoften map»

gebenb fein füll.

2>ie in mancherlei Eichung zweifelhafte Bcbcutung unb

Tragweite ber beiben ©efepeSftefJen füll hier jut Beantwortung

ber fonfreten j^rage,

ob bei Berechnung ber Stnwalttßfbüpren für eine

Fontrafciftorifcpe Berpanblung bej. Beweisaufnahme,

»depe fiep nach znttor erfolgter flnerfennung ber

.fcauptforterung nur noch auf bie gleichzeitig geforber»

ten 3infen unb auf bie ^'rojefefoften befcpr&nft, als

Streitgegenftanb nur bie 3infen ober bie 3i«fcn unb
bie i'rojegfofteu ju ©runbe ju legen feien,

einer Erörterung unterworfen werben. Sicfelbe gelangt zu bem

Qrgetmip —

,

tap im oorliegenben §ail nur bie 3infen in Be«

traept foimncit fönnen.

Öntfcpeibenb ift bie Sluffaffnng bes naep § 10 ber 9n»

waltSgebüprenorbnung pier jur tlnwenbuug gelaugenben § 13

bes ©ericptüfoftcitgefepc*.

Senn Slbfap 1 tiefer Borfcprift beftimmt, ba| für Sitte,

welche „Stoffen als 9lebenfcrbeningen opne ben $auptan*

fpmcb* betreffen, ber Sertp ber Slebenforberungcn in gewiffen

©rennen tnapgcbenb fein foü, ber Slbfap 3 bagegen für Slfte,

welcpe „bie Äoften beß JHecbtßftTcitS opne ben <£>auptaufpni<p"

betreffen, ben Betrag bcr Äoften ju ©runbe legt, fo leucptet

opne ©eiteteS ein, bah ber oerfepiebenartigen Berbinbuug, in

welcher ber SluStrucf „Äoften" an beiben Stellen oorfoinmt,

für bas richtige Berftänbnip beff(Iben eine grope Bebeutung bei»

jumeffen ift

Ss fßnnte auf ben elften Blicf ben Knfcpein gewinnen,

als ob in bem erften Slbfap ber allgemeine ©runfcfap zum

SluStrucf fommen unb Äbfap 3 nur für einen einzelnen gall noep

eine befonbere ergänjenbe Beftimmung geben foH. 35af{ bem

aber niept fo ift, baf) oielmepr Äbfap 3 bie Regelung cineß

eigenartigen, felbftftänbigen ftalleS hinfuptlicp eines oon ber

Borfcprift beß Stbfap 1 noep niept mitbegriffenrn ©egenftanbeß

entpült, bürfte fiep fowopl fepon aus ber 'Äußbrucfßweife unb

ber öintpeilung bes ©tojfs im § 13, als auep befouber« auß

ber in bem SBertlaut felbft gegebenen llnterfcpeibung ^wifepen

Äoften als Webcnforberung unb Äoften beS OiecptßftreitS (itam*

liep beSfemgen Siecptsftreitß
,

in welcpem bie ju befteuernben

Äfte oor ntp gepen) ergeben.

3>iefe llnterfcpeibung in ber Bezeichnung entfpriept benn

auep bem rechtiitpen Öparafter ber frojepFoften im Sinne ber

Qfoilprozeftotbnuug.

3n lepterer erfepeint ber Äoftenpunft als eine an ben *|?ro»

|eg gefnüpfte Berbinblicpfeit, als ein feFunbarer ©egenftanb beß

VrcjcffeS, welcher bem {>auptgegenftanb unb beffen fKcceffionen

ftetß hinzutritt $Uß Stnfprücpe — webet als ^auptaufpriiepe

noep als 91ebenforbenmg — im Sinne ber 6. i>. ü. Fönnen

f)ro3e§(often jebenfalis niept gelten, wie aus naepftepenber Be»

traeptung peroorgept.

Saprenb uamlicp einer Partei nach § 279 ber Giöil»

prozefjerbnung nur baS, was beantragt ift, öom ©eriept ju»

gefproepen werben Faun, unb fomit neeptheantragte ^rücpte,

3infen unb anbere 9tebeuforberuugen außer Betracpt bleiben,

pat baS ©eriept bagegen übet bie Bcrpflicptung, bie i^rozeß*

Foften zu tragen, immer auep opne Antrag zu erFeunen. 5Me

Anträge ergeben feep nun aus bet Älagefcprift Slls wefentlicpes

Örforberitip berfelben fteflt § 230 ftbj. 2 ber 6. ty. O. bie ftn»

gäbe bes ©egenftanbeS unb bcS ©runbes beß erhobenen Sin»

fprucbß, fowic einen beftimmten Antrag pin. ÖS folgt hieraus,

baf) zur 3 fit ber Älageerpebung baS geltenb gemalte unb in

beftimmter Seife burep ben ÄlagantTag zum Slußbrucf gelangte

fHecpt etwas zu oerlangen, beffen BenoirFlicpuitg mit bem fKecptS«

ftreit bezweeft wirb, fepon oorpanben unb ber ©ruut, auf bem

eS beruht, fepon zu tiefem 3eitpuuFte criftent fein muß. ÄuS bem

trtapmen beß ÄlagantragS pebt fiep ber Begriff beS Streit*

gegenftanbeS perauS. 3)iefcr mit ber Älageerpebung in ben

Suftanb ber fRecpifipangigFeit tretenbe Streitgegenftanb Faun

noep ber fDißpofition her Parteien fowopl „in bcr £auptfa<pe

wie in Bezug auf 9lebenfotberungen" erweitert ober befcpr&nft

werben (§ 240 ftbfap 2 ber ö. |). 0.), eS fann auf benfclben

oerzieptet werben (§ 277 6. $). O.) unb er Fann burep 3urücf*

napme bcr Älage (§ 243 ö. p, £).) ricpterlicpen Öntfcpeibung

entzogen unb ben Sirfungen ber JKccptspangigfeit entrüeft werben.
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ÜWit ben projeßfoften verhält ed fih feboh nicht ebenfo.

•piutittyttid? betfelben fann unzweifelhaft ein auf einem beftimin«

ten örunbe berußenber flnjpruh, bet ßh in einem brftiinmten

Antrag barftetten ließe, jur 3eit ber Alageerljebung noch »l$t

beließen. Ser Antrag, bem (Regner bie Aüfteu bed Projeffed

aufguerlegen, trifft fotoohl bie 3aßlung bet Je nah bem (&»nge

bed ptojeffed entfteßenben ©erihtdfoften ,
wie auh bie Erfiat«

tung bet Auslagen bet Parteien, bie aUerbiugd fdjon Juni

Sßeil »or bet Älagerßebung erwählen jein fonneii, im ©roßen

unb ©an.jeu aber erft im tfaufe bed prozefjed auffommen.

SBäßrenb beim aud? nad,' ter fludbrucfSweife ber E. p. £5. bei

flnfprühen ein 3uerfennen unb flberfennen leitend bed ©erießtd

ftattfinbet (8. p. O. §§ 279, 499), fprießt biefeibe iu ber Kegel

nur oon einem fluferlegen ober 3urlajtlegen ber Äoften; in ben

wenigen gälten, wo non einem Srfenncn über bie Äoften bie

Kebe ift (j. ©. §§ 93, 243 E. p. £>.) fann bie Entjcßeibung

bie Äoftenpfticßt au<ß nur in bemfelben Sinne betreffen. Siefe

Äoftenpflicßt, bie in aQen gatten, auch wenn bie Parteien Hießt

tarauf angetragen traben, neben bet -jpauptfa^e im ttrtßeile ge«

orbnet werben muß, rietet fuß na<ß feften gefeßlicßcn Körnten,

unb ift nicht iu bem ttttaße, wie bei ben flnfprücßeu, ber Sid«

pofition ber Parteien unterwerfen. 3ßie bie SRottve ,ju § 87

anfüßren, gießt bas Unterliegen in ber $auptfa$e ald Kecßtd«

folge bie ©erantwortlihfrit für bie progeßfofkn nah fih* ®ie

ÄoftettpfUcßt folöt alfo in ber Kegel bein Umftaube bed üb«

fieged begießungdweiie bed Unterliegend ber Partei (§ 87). ©ei

©erfäuuutiß fallen bie Äoften ber fäuuiigen Partei (§ 296,

309), bei 3urü(fnaßmc ber Älagc ober eined Kecßtdmittcld ber«

\<nigen Partei gut 2aft, weihe bie Älagc erhoben ober bad

Kehtfmittel eingelegt ßat (§§ 243, 476, 529). 2öie bie ©e«

rihtdfeften für bie Staatdfajfe nah § 93 bed ©cricßtdloften«

gefeßed erft fällig werben, wenn bad ©erfahren ober bie Sultan)

burh unbebiugte Entjcßeibung über bie Äoften, turh ©ergleicß

ober 3urücfnaßiue ober auberweite Erlebigung beenbigt ift, fo

fann auh ein mit ber Entfcßeibung über bie ÄojtcupfUht ent«

fteßenber flufprueß auf Srftattung ber Parteiauslagen gemäß

§ 98 IS. p. £). erft auf ©runb einet ootlftrecfbaren Entfcßei«

tung ober eines anbern gut 3wangsoo(lftre(fuug geeigneten

üiteld geltenb gemäht werben.

Siefe burhgretfenbe ©erlhiebenartigfoit bet rechtlt«heii ©e*

bcutung oon flnfprü(ßen unb progeßfoften tritt heutiger $u Üagc,

wenn man ed unternimmt, bie auf fliifprütß* begügliißen ©e»

ftimmuugen ber E. p. ü. auf bic ptojejjföften anweubbar ju

mähen, was befonberd bei ber ©orfhrift bed § 136 E. p. Ü.

über bie flnorbnung ber ©erßanblung mehrerer, in einer Älage

erhobener flujprücßc in getrennten progefjen jutrifft, ba bie

'JNoglicßfeit
,

allein ben Äoftenpunft in einem befonberen Pro*

geffe gu ocrßanbeln, oou »orticweg audfheibet.

Sie fefuubäre Stellung ber Äoften finbet fuß aber auh

noh i» ben fprahlicßcn Unterlheibungeu an einigen anbereu

Stellen ber E. P. C. ausgeprägt.

So fuhren nebencinanbcr flufprmße unb Äoften bic §§ 632

unb 563 auf, § 94 fpriht oom Äoftenpunfte ald an fih allein

nicht aufehlbar im ©egenfaß gut hauptfaeßf, § 236 von ber

Entfcßeibung in Anfeßung ber Sähe — bei ©«Äußerung bed

Streitgegenftaubed —, bamit bie Äoften audfcßlitßenb. Ser

oou ber Urtßeildergänjuug ßanbelnbc § 292 eubllh gäßlt neben»

einanber ald im Urtßcil übergangen auf: ben oon einer Partei

geltenb gemahteu ^>aupt« ober Kebenanfpruh unb ben Äoften*

punft.

Ser hieraus fih ergebenbe Sa^, baß im Sinne bet <£i»il*

projeßorbnung ber ©egriff bed ben (Siegen[taub bed Se^Mftteitt

bilbenben Slnipruhd — fei ed bed .£>aupianfprod>d ober ber

9lebenforberung — bie Äoften beleihen Kehtdftreitd nih* uiit

unifhlteßt, fonbern baß bie Projeßfcften nur ald Snncpun bed

Streitgegenftaubed gelten fßnnen, finbet gleihmäßig auf bad

öerihtdfoftcngefeb ?lnwenbung.

(Sd fennen fenah unter ben ald Kebenforbetung geltenb

gemähten Äoften bed Kfcf. 1 bed § 13 bed ©erihtdloftenge«

feßed nicht auh tm ?ll'f. 3 bafelbft bejeihueten Äoften bed

Kchtdflreited mitbegriffen werben. Snbereufadd wäre bie ©er«

fhrift bed Hbf. 3 bed § 13 auh tiberflüffig. Senn bafür, baß

gerabc nur für biefe eine Ärt oon Kebenforbetangen ein brfottberer

an fih na^e liegeitber Slaßftab jur ©crehuung bed Strcitob*

jeftd gegeben werbe, lag umfoweniger ein Sebürfniß 00t, ald

biefe Äoften ja immer in einer beftimmteren ©elbfnmuie be*

fte^en, für weihen gaQ fogar ton bciu (Srforterniß bed § 14

bed @erihtd!oitengefcßed
,

bei febem Antrag ben ffiertß bed

Streitgegenftaubed angugeben, abgelegen worben ift (Sö bliebe

fomit, wollte mau ju ben Kebenforberungtn auh ted

Kehtflftreited jäßlen, für bie befonbere Regelung bed ?lbf. 3 bed

§ 13 nur bie eine (Srflärung übrig, baß man ßier mht fo,

wie im 9lbf. 1, ben SEBcrtß bed ^auptanfpruhd ald®wnj< für

bad bem Öebüßrenanfaß ju ©runbe ju legenbe fBertfcdobjeh

bejüglih ter Kebenforberungen feftftellcn wollte. Uber auh K|T

eine fclh« Sludnaßme würbe jeber gefeßgeberifhe önmb fehlen,

ba bie galle, in weihen bie projeßloften ben tBfttß bed eingc«

flagten Slnfpruh* emiheu fonnen, nur jeljt feiten unb bei fcc*

fonberd oerwitfelten Sahen oorfotnmen tonnen.

Sie ©orfhrift bed 3lbf. 3 bed § 13 war aber aud nah*

fteßenbem ©runbe jur (Srganjnng ber uorangegangenen ©eftim*

mungeii nät^ig.

Kahlem nämlih ber § 8 bed ©erihtdfoftengefeßed bie

Änorbnung getroffen ßat, baß bie öebübren in bürgetlihen

Kchtdftreitigfeiteu nah bem 928ertbe bed Streitgegenftaubed ju

«heben feien, werben in ben §§ 9— 11 bie ctfotberlih*n ©er«

fhriften gur Ermittelung biefed ald Körnt bieuenben SSert^ed

bed Streitgegenftanbcd in feiner Sotalität gegeben, fl Id Er-

gänzung ber oorerwäßuten ©eftimmung bed § 8 giebt § 12 fo*

bann Anleitung, wie bie Q&ebübreu ju berehnen feien, wenn bie

flfte nur einen Hßril bed feinem Scrtße nah feftgeftcBtcn

Streitgegenftaubed betreffen unb ba ferner bie gällc ooherjufeßen

waren, baß ju befteuernbe flfte lebiglih bie Kebenforbcningeii,

weih« bei geftfeßung bed Sßertbd bed Streitgegenftanbed nah

§ 4 ber E. p. O. ganj außer ©etraht bleiben feilen, zuiu

Öegenftanbe ßaben, fo mußte, ba bie btdljet gegebenen Kegeln

hierauf nicht anjuwenben waren, auh ßinßhtlih biefed Punfted

eine befonbere ©orfhrift ergeben, wad burh ÜH* 1 nub 2 bed

§ 13 gefhehen ift. Sie gälle, in weihen ed ßh um ben

Streitgegeultanb ober ©eftanbtßeile bejjelben ßanbelt, ftnb bamit

erfhßpft« Ed blieb nah atlebem jeßt nur noh übrig, eine

Konn für bic ©efteuemng folher flfte zu geben, in welher ber

eigenttihe ©treitgegenftanb in fehlem ^auptanfpruh ober feinen

Kebenfcrberungen gar nicht meßr in grage fteßt ,
bie ©ertönt*
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hing unb ßntfdjeibung fi<h vielmehr nur noch auf bie Äoften

beß Iförchteitreiteß bezieht. Sollte tiefer $att unbeuicffichtigt

bleiben, fc würbe eine fühlbare ?ürfe im Gefefce gelaffcn fein;

benn eß ereignet »ich nid>t fetten, tag nur über ben Äoftenpunft

iu verbaubcln unb gu cntfchciben ift, wie j. ©. im ftafle bet

3urücfnahme ber Älage (§ 243 Slbj. 3 ber E, p. D.) ober

and? wenn burch Slnjchlußbernfung bie Äoftcnentfcheibung ange-

festen unb lebiglich barüber, nacbbem bie Berufung beß ©eg*

nert jurücfgenontmen worben ift, Streit bleibt. Sluth im leb»

tcren ftafte IjanbeU e6 fich nur um einen Sfreitpunft, welcher

einen guerfaunten ober aberfanntcn Slnfpruch betrifft, nicht aber

um einen folchen Slnfpruch fetbft (§§ 499, 491 6. p. O.).

Siefem lebten Wegenftanb ber Serthßbeftimmung entflicht

nun bie ©orfchrift beß Slbfab 3 beß § 13, beffen ©egrünbung

in ber JRegieningßvorlage in Ucbereinftimmung mit ben vor-

fteheuben Erörterungen fich folgenbennatjen außfpricht: Eß fann

ber ftatt eintrcten, bafj einjelne Sitte Streitpunfte betreffen,

welche Weber mit bem Streitgegenftanb ber Älage, noch *n‘t

einem $h<il beffelben ibentifch ftnb; bvi^in gehört namentlich

ber Äeftenpuuft (§ 13 Sll'f. 3).

Ser in ben uorftehenben Slußführungen vertretenen Slnjicht,

bap Sibfafc 3 beß § 13 eine ©orm für bie SBerth$ermitte!ung

unb fonach für eine Gebührenerhebung nur hinfichtlich fold?«

Sitte i'orffeht, in welken eß fich nicht uui ben Streitgegenftanb

ber Älage — unb gwar weber um ben £auptanfpruch noch um
fftebenforberungen — fonbeni lebiglich um ben Äoftenpunft

banbelt, bafj bagegen 3lbfa$ 1 bie Äoften beß SRechtßftrcitß nicht

initunifchliegt, fönnte nun noch ber Einwanb entgegengefteflt

werben, baff Ja in bem Slbfafc 3 beß § 13 von Sitten, welche

bie Äoften beß fRcchtßftreitß ohne ben £auptanfpr u<h be-

treffen, bie ÜNebe fei unb baf; man bieß im £inbli<f auf Slb-

fab 1, wo her Slußbrucf $auptanjpruch im Gegenfab von

Ülebenforberungen gebraucht wirb, io aufjufaffen habe, alß ob bie

brtreffenben Sitte außer ben Pregegfeftcn nicht auch ben £aupt«

anfpuuh, wohl aber noch ©ebenforberungen guiu Gegcnftanbe

haben tonne. Siefet Einwanb bürftc inbeffen ben obigen Er*

örteningen gegenüber um fo weniger alß burchjchlagenb ju gelten

haben, alß in bem ftatte, baß nur über bie Äoften oerhanbelt

wirb, baß 3ntereffe ber Parteien, inßbefonbcre ber obftcgenben,

in ber Äofteufrage angefichtß beß § 8 beß Gerichtßfoftcngefcbeß,

welcher ©ebühren nach bem Serthe beß Streitgegenftanbcß er-

heben läfet, eß nah elegt, für bie auf ben Äoftenpunft befepränfte

progebur bie Äoften alß Streitgegenftanb augufehen, bem gegen-

über ber eigentliche Streitgegenftanb ber Älage nebit feinen

Sltcefftonen gufammengefapt alß -Cmuptanfpruch im JHechtfiftreii

crfcheint. Slbcr auch von einem anbereu ©eftchtßpuiitt auß la§t

(ich hem erwähnten Einwanbc begegnen. Seim nämlich rin

3inßanfptu<h
,

welcher alß 91ebenforberung mit bem .ftauptan«

fpruch cingeflagt war, nachbem ber ^auptanfprud? auß bem

progeffe außgefchieben ift, alßbann noch allein — neben ben

Äoften beß fRechtßfttcitß — ben ©egenftanb beß Streitß bittet,

fo fäDt hinftchtlith 3tnßanfptu^ß ber bißherige Gegenfab

jwijchcn ©ebeuforberung unb .frauptanfpruch hinweg, vielmehr

crfcheint nunmehr ber 3iußanfpruch, über ben allein noch ju

entfeheiten »ft, in feiner ©ebeutung gegenüber ben projefjfoften,

entfprcchenb ber Slußorucfßweifc in § 94 ber E. p. D., alß

.^auptfache , ober auch, toenn bie ^>roge^foften alß fefunbärer

Streitgegenftanb gelten Jollen, alß -£>auptanfpru<h. 3n legerem

Sinne fpricht fich auch eine — nicht veröffentlichte — Ent-

fcheibung beß I. Eivilfenatß beß fReichßgerichtß vom 28. Oftober

1882 in Sachen .{). c. 3- auß, welche jugleid? auf eine trübere,

©anb 6 ©. 432 ff. ber Entweihungen beß JReichßgerichtß,

publijirte Entfcheibung rom 3. ÜRai 1882 verweilt, nach welcher

fegar, fobalb nur noch “her ben Äoftenpunft entfehetben ift,

bie Äoftenentfcheibung zugleich bie Entfcheibung ,^ur £auptja<he

barfteQt.

Obige prinjipielle Erwägung wirb auch baburch nicht ent-

fräftet, baß möglicherwcife bei einer größeren 'projeßfoftenfumme

bie Slnwaltßgebübr fuh höher berechnen würbe, wenn nur noch

wegen ber Äoüen beß SRfchtßftreitß bie ©crhanblungen fortge-

führt worben wären, alß wenn bie ©erhanblungen fid? baneben

noch auf 3iufrn erftreefen, ba biefer tbatfächlichc Umftanb bie

Slnwenbung beß gefe$lichen l'rinjipß niept beeinträchtigen fann.

Pf.

$te ftrofrcrfjtlirfic J^ätigfcit ie« !Neid)egcriil)te.

C JJrfljuötpirit fl ui* Mär? unb April 1H83.)

I. 3uui Strafgefehbuche.

1. § 49*-

Sie Slnfforberung gut X^eilnabme an einem ©erbrechen ift

fttafbar, auch wenn ber Slufgeforberte bet Slufforbetung feine

golgc leiften wollte. Urtb. beß I. ©cn. v. 16. Slpril 1883

(473/83).

2. § 113.

Ser Siberftanb gegen ftäbtifche ©eamte, welche im Auf-

träge beß ©ürgermeiftetß £antlungen vornehmen, welche be-

ftimmt finb ,
©ermögcnßrechte ber ©tattgenieinbe alß bereu

Organ gu fc^ü^rn, ein pcligeilidjeß EinjchTciten aber nicht ent-

halten, ift auß § 113 nicht ftrafhar. Urttj. beß II. Sen. v.

24. Slpril 1883 (631/83).

3. § 137.

Ser ©eimiether fann ©egenftänbe beß Sölietherß, auf welche

er ein pfanbrecht ^at .
bie aber burch Erefuticn verftrieft r««b,

burch Slnfichnohuu‘ *er Serftritfung cntüehen. Urth. beß II.

Sen. ». 16. 9Jlärj 1883 (260/83).

4. § 137.

©eti<htß»elljieher, welche bewegliche Sachen, bie ein anterer

©erichtßvoUgiehet im Scge gerichtlicher Eyefution in ©efc$ ge-

nommen l?at, wegnehmen, um fie für einen anbereu Gläubiger

beß Eigenthümerß ju pfänben ober mit ©efchlag ßu belegen,

begehen baß ©ergehen beß § 137. Urth. beß III. Sen. v.

12. Slpril 1883 (648/83).

5. § 137.

Sie ©efeitigung geltohlener Sachen auß ber ©eWlagnaljnie,

welche von einem Slmtßvorftchcr in ©erfolgung eineß in feinem

©cjirfe gefthehenen Sicbftahlß alß ^ülfßbeamter ber Staatßan*

waltfchaft verfügt worben war, währenb fich bie Sachen in

einem benachbarten ©ejirf befunben hatten, ift auß § 137 nur

bann ftrafbar, wenn ein fachlich “*‘b örtlich juftänbiger ©e-

amtet bie ©efchlagnabme vollzogen hat- Urth- beß II. Sen.

v. 13. Slpril 1883 (586/83).
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6. § 142.

3öer burch Selbftuerftümmelung ober auf anbere ©rife

»orfafclidj bewirft, ba§ er nicht mehr in b« ffieifc ob« in bem

Umfange jur GrfüDung ber ©ehrpflicht tauglich ift wie »orf?«,

ift auß § 142 ftrafbar, aitc^ wenn feine abfolute Untauglicbfeit

eingetreten ift. Urth. be« III. Sen. ». 5. «pril 1883 (602/83).

7. § 164.

2)ie öefchulbigung einer S>erfon innerhalb einer »on ber

öe^örbc geforberten «ußfage als 3euge ober Öefchulbigter, ofmc

freiwilliges SBorgehen beß öefdjulbigenben erfüllt ni^t ben ©e»

griff einer «njeige. tlrt^. be« III. Sen. ». 15. SJtärj 1883

(445/83).

8. § 164 «bf. 2.

2lucb ba« »orbereitenbe Verfahren ber Staatßanwaltichafi

gilt alß anhängiges Verfahren im Sinne be« (Mefefcefl unb

wirb beenbigt, wenn auß ben SJlaijnahmen ber Staatsanwalt*

Üha ft bai) biefelbe nicht weiter vergeben will, auch

ohne au«brü(f!i(hen GinfteUungßbeichliiB. Urth. be« II. Sen. ».

17. «pril 1883 (574/83).

9. § 194.

©enn ber «ntrag«berechtigte $ur 3dt ber -fcaupteerljanb*

lung Eintrag geftellt fann ein Strafurteil «geben, gleich»

otel ob b« «ntrag »er ob« nach (Erhebung ber «nflage, »or

ober nach Groffnung b« ÜBerunterfuchung geftellt wirb. Urth.

be* II. Sen. o. 20. «pril 1883 (683/83).

10. § 196.

2>er Antrag bes amtlich 91orgefe(jten ift wirffam, wenn

auch b« SBelcibigte ben Strafantrag juriiefgenommen bat. Urtb.

beß IX. Sen. ». 20. «pril 1883 (630/83).

11. § 201, 205.

2)« begriff ber töbtlichen ©affen im § 201 ift abftraft

tu »«flehen unb bureb befonberc, im (Sinjelfalle angewenbete

Sd;u&»cmchtungen nicht außgefchloffen. Deßljfllb fallen Stu»

bentenmeniuren mit fcharf gei<bliffenen Schlagern unter bie

Strafbeftimuiung be« § 205. $)len. Urth. b« »er. Straffen.

». 6. SRäq 1883 (1835. 1897/82).

12. §§ 201, 205, 59 Str. 3?<h.

2?« guteOlauben ber Duellanten, bnreh bie angewenbete«

Schupmanregeln feien lebensgefährliche SI«lefcungen außgefchloffen,

ift ebne Ginflui} anf bie Strafbarfeit ber Duellanten. Urth.

be« I. Sen. ». 12. «peil 1883 (256/83).

13. §§ 211, 212.

Gß enthält feinen ©ibcrfpruch, wenn bie ©eichworenen

feftftellen, »on jwei 2Rittbät«u bei einer Achtung habe ber eine

mit, ber anbere ohne Ueberlegung gchanbelt. Urth- beß III.

Sen. ». 26. «pril 1883 (846/83).

14. § 221.

Buch foiche, welche »ertragfimähig bie Obhut ^ölflofer $)er»

fonen übernommen ha&on, Rnb burch SJerlaffeu berfelben in

hülfM« Uage ftrafbar unb haben bie« gegen bie ©rigerung

folcber ^«fonen nöthigeufaU« burch ©ewaltanwenbung abju*

halten. Urth- beß II. Sen. ». 17. «pril 1883 (655/83).

15. §§ 242, 243», 292.

Die unberechtigte Oceupation »on ©ilb, welche« jich in

einem gefchloffenen ©ilbparf befinbet, ift nur bann al« Dieb*

ftabl ftrafbar, wenn nach Sefchaffenheit beß $>arfß baß ©ilb

fuh im 2?eftbe beß Dceupalion«bere<htigten befinbet. Der

'Pari ift nur bann ein umfchloffener /Kaum, wenn bie Um»

jäunung fo bejehaffen ift, bag fic baß Ginbringen »on SRenfthen

abhält. Urth. be« III. Sen. ». 16. «pril 1883 (289/83).

16. § 243, 3iff. 4.

Daß «blöfen »on 2$erwahrung«mitteln an ©egenftänben ber

öeförberuug niuf? nicht gewaltfam bewirft werben, ionbern e«

genügt bloße« «ufbinben. Urtb. beß I. Sen. ». 26. «pril

1883 (490/83).

17. § 243, 3« ff* 7.

Die 91a(htjeit beginnt mit bem Gintritt ber Dunfelheit,

nicht mit (Eintritt b« nächtlichen /Hube. Urth. be« I* Sen. ».

5. 'Blärj 1883 (363/83).

18. § 246.

©cltbetrage, welche ein burch l’*nc fimuKrte Geffion tfegiti»

rairter empfängt, gehen in beffen Gigenthum üb« unb fönnen

beßf>alb »on bem Gmpfänger nicht unterfcblagen werben. Urtlj-

be« II. Sen. ». 13. ®lar; 1883 (287/83).

19. § 263.

Gin föabrifant, ber feine «rbeit« gegen Unfall »erjichtrt

unb bie 3ahlung einer $>erftcberung«fu»nme unter bet 2krpf!i<h»

tung empfängt, baß ©elb für ben »erunglücfteu «rbeit« bej.

beffen Steliften ju »erwenben ober baffelbe juriiefjugeben, be»

geht burch bie 2$oripiegelung, ber Üjerficberungßfall f« nicht

anerfannt worben, um im 33c|tfc ber Summe $u bleiben, Öc*

trug. Urth. be« III. Sen. ». 15. ®lär$ 1883 (343/83).

20. § 263, «bf. 4.

Gin burch eine wegen /Bigamie nichtige Gbe SBerfchwag«»

tet ift fein «»gehöriger im Sinne bet dt ©cfepeßftcüe. Urth-

be« I. Sen. ». 19. SRäta 1883 (387/83).

21. § 267.

Gin pfarramtliche« 3eugnif), bem bie ^er(cmm(i<l>c ober

»orgefchriebene Öeibriicfung beß «mtßfcegel« mangelt, ift feine

öffentliche Urfunbe. Urth- beß III. Sen. ». 29. SJtär.i 1883

(456,83).

22. § 267.

Die falf<h(iche /Bewirtung »on 3eicben, burch welche bie

Gontrole, ob eine iVrfon gcwiiien Dienft»erpfli<htungen nach»

gefomraen ift, bewirft w«ben |oH, burch bie ^)«fon, bie fie be-

wirten foU, felbft, fann nicht atß Urfuiibeufälichung beftraft

werben. Urth- beß III. Sen. ». 2. «pril 1883 (501 83).

23. §§ 267, 268.

Die UJiittheilung beleibigmbet X^atfac^eni über eine Werfen

mittel« eine« unter einem fingirten Flamen gefchriebenen

Öriefeß ift nicht alß Urfunbenfälfchung ftrafbar. Staben im

Sinne beß § 268 fann auch burch eine 35eleibigung $ugefügt

w«ben. Urtb. beß III. Sen. ». 5./12. SDlär^ 1883 (3193/82).

24. §§ 367—270.

3n ber gewoQten «ußhanbigung einer telegraphifchen,

unter falfchem Slawen aufgegebenen Depefche feitenß beß Be-

amten ber «nfunftßftation au ben «breffaten ift baß Shatbe-

ftanbßuiertmal beß (Sßebrauchmachcnß »on einer beweißerheblicpen

i'risaturtuube jum 3wctfc einer Säufchung burd) ben «ufgeber

ju finben. ^)len.*Urth. ber »er. Straffen. ». 6. SRarj 1863

(2862/82).

25. § 274, 3iff- 2.

Stur foiche 3eicbcn fallen unter ben ©egriff ber @ren$»

jcicheu, welche beftiimnt fiub, baß Gigeuthuiu »on ^ruub unb
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Voten ober tingliche Siebte an bemfelben Ntttdb ober prom*

forifc^ abgugrengen, nicht aber ©ierfmale für ben Umfang beß

Äaufß ber einmaligen Ernte. ttrtlj. beß III. Sen. ». 16. April

1883 (636/83).

26. § 274, 3»ff- 2.

Steine, welche von ben Sntereffenten beftinimt finb, ©ege*

gerechtigfciten afegugrenjen, fielen unter bem Schafe* beß § 274

3iff. 2. Urtfj. beß III. Sen. ». 26. April 1883 (738/83).

27. §§ 284—286, 360, 3iff- 14.

(Sin Spiel, bei bem eß fi<h nic^t um planmäßige feft-

fteljenbe, burch eine 3ufa0ßentfReibung an bic Einfcfecr ge*

langenben (Stammte feanbelt, fonbern um ©ewinne, bic burch

bie ^)5ße beß Ginfafeeß bebiugt finb, unb »eebel burch wieber*

holte Ginfäfee auch wieberfcoltc ©cwinndjaucen berbeigefüljrt

Verben finnen, ift ein ©lücfßfpicl, feine Lotterie. llrtlj. beß

III. Sen. ö. 24. April 1883 (737/83).

28. § 286.

©er bureb ©erlauf fügen. Slnl^eUf^eine auf tfoofe einer

bestimmten Lotterie ttttb 3if^ung ber Veranstaltung einer Lotterie

f«h f^ulbig gemalt bat unb beßhalb beftraft »ft, fann nicht

wegen weitere»» ©erfaufß Solcher Antfieilfcheine nodjmalß beftxaft

werben, wenn biefer ©erlauf vor bem erften Urttjeile erfolgte,

llrt!?. beß II. Sen. *. 13. April 1883 (589,83).

29. § 289.

5>aß Sidentionörecpt beß ©erntietherß ift burdj bie fOiccflcn*

burg*24'n?enn'i(bc Außführnngß*©crerbuung gur Äenf. Orb.

aufgehoben, Urth* beß III. Sen. ». 16. April 1883 (599/83).

30. § 290.

$li<ht nur conceffionirte s)>fanblrihcr, fonbern alle , welche

öffentlich baß ^fanbleihgcwerbe betreiben, finb auß § 290 (traf*

bar, wenn f»e ihnen oerpfänbete Dbjefte irgenbwie gebrauchen,

alfe nicht nur perfönllch, fonbern auch bureb ©eitereerpfanbung

u. bergl. Urth- beß UI. Sen. t>. 2. April 1883 (503/83).

31. § 316 Abf. 2.

Alle Bebicufteten einer (5ifcnl‘al?n
r

gu bereu Obliegenheit

bie Verhütung von Befähigung beß Batinbctriebß gehört, alfo

auch ©agen Schieber, fallen unter bie Strafbestimmung beß § 316

Hbf. 2. Uith- beß II. Sen. t>. 17. April 1883 (588/83).

II- 3ur Strafprojcß-Orbiiuitg,

1. §§ 37, 277 Str. ft. O.

©enn bie Sprmhliftc ber ©efehwereneu bem Angeflagten

nicht burch beu (^richtßtwlljicher gugefteflt, fonbern burdj einen

Beamten eingehünbigt würbe, genügt bieß, wenn ber Angeflagte

nicht ein befonbereß Sntereffe an förmlicher 3wftellung gcltenb

gu machen weiß, Urth* beß III. Sen. v. 15. 9Ji5rj 1883

(479/83).

2. § 51 Str. ft. 0.

3ur 3eugnif;5?erweigening fmb auch gegen ben 2>ieb bie*

(eiligen ^'erfenen berechtigt, »reiche alß Angehörige beß gebiert

gnr Verweigerung berechtigt f»nb. Urtb. beß II. Sen. t>.

13. April 1883 (614/83).

3. §§ 51, 252 Str. fx. O.

©enn ein 3eugc, ber gur 3cngfAaftß-Verweigerung berech-

tigt »rar, f»ch hatte vernehmen laffen, fpater aber bie 3*ugfcfeaft

verweigerte, fann ber Snljalt feiner Außfagen burch 3eugen

nicht bewiejen werben, wenn jene Vernehmung in ungefcfelicher

©eile erfolgt war, wie 3. 0. ohne Belehrung über baß ©er*

wcigerungßrecht. Urth* beß III. Sei». i\ 19. April 1883 (712/83).

4. §§ 66, 79 Hbf. 2 Str. 9>r. O.

Sadjverftanbige, welche für baß abjugebenbe (Gutachten int

Allgemeinen beeitet finb r
ober welche in berfelben Sache beit

Sachrerftänfcigencib fd*on geleistet haben, muffen bei her ©er*

nchmung bie ©abrßeit »hrcr Außfagen auf ben bereitß geleiteten

Gib befräftigei». 5Die {nnweifmig beß ©orjifeenben auf ben

früher geleiitcten Gib genügt nicht. Urtb. beß III. Sen. 0.

16. April 1883 (659/83).

5. §§ 112— 127 Str. fx. O.

2>aß Recht gur Seftnabmc einer iVrfon fdjließt baß Recht

in fich, bie Sachen, welche jene f)erfon bei fid? führt, mU ober

ohne biefelbe in Verwahrung gu nehmen. Urtb- beß II. Sen.

». 20. a«är.j 1883 (385/83).

6. §§ 166, 186, 274 Str. ft. O.

SHe im ©erhereitungßoerfabren ober in ber Voruntersuchung

über Erhebungen aufgenominenen f)rotofofle liefen» außfchlieft*

lieb ben Beweiß über bie h^»^f ftattgehabte Beobachtung ge*

fehliehcr ^rmlichfoUfa. Urth- beß III. Sen. r. 19. April 1883

(712 83).

7. § 240 Ab]. 2 Str. fr. O.

<5inc »rage, bie ber Angeflagte bej. ©ertheibiger an einen

3eugen ju Stellen beautragt, fann nidjt wegeu bereu Uncrheb*

licpfeit abgelehnt werben. Urth- beß I. Sen. ». 8. *Dlär$ 1883

(421/83).

8. § 246 Str. ft. O.

Ge genügt, wem» bie Belehrung ber Angetlagteu über baß

©erhaubeltf im Balle ihrer Entfernung wabrenb ber ©eriieh-

mung ©litangeflagter am Schluifc ber ©ernebinungcn aller

Angeflagteu erfolgt. Urth. beß II. Sen. ». 30. tOlärj» 1883

(437/83).

9. § 252 Str. |>r. O.

©enn In ber .f>auplt>erbanbluug Belyufß ber V?efung 001»

©iberfprücheu jwifchen müublich<.'n Außfagen oon 3r»0r,n unb

bereu früheren Außfagen über le&tcre ©erhalte gemacht werten

unb bie früheren Außfagen ,ut»u ©eweiß bienen follen, muffen

biefelben oerlefen, nicht bloß vom ©orfifcenbeu vcrgebalten

werben. Urth- beß 111. Sen. 0. 1. 9Rär} 1883 (8/83).

10. § 261 Str. i'r. O., § 6 Ginf. ©ef. gut Str. $>r. O.

2)er § 14 beß preu§. Öef. 0. 14. 9Kai 1861, nach welchem

baß Strafocrfahren in Stempelbefraubationßfachen unter ©or*

fepung einer §rift 3ut Ginwirfung einer GntfdH’ibung beß Gisil*

riebterß über bie Stempelpflicht auß|»ifefcen war, ift aufgehoben.

Urth- beß IL Sen. 0. 24. April 1883 (611/83).

11. § 264 Str. ft. O.

Gß genügt nicht, wenn ein Angeflagter nur in» Angemeinen

barauf ^inge'mtefcn wirb, baf? ein anbereß alß baß im Gröff*

nungßbefchluffe angeführte Strafgefcp angewenbet werben fönnte,

wenn auch bie Begiehung beß 2 bäterß jur 5 hat ftch anbert,

wenn g. B. Anftiftung Statt Sölitthäterfcbaft angenommen wirb.

Urth- ** Ht Sen. ». 19. ®lärj 1883 (377/83).

12. § 264 Str. ft. O.

SMe Stetlnng einer eventuellen §rage, ju welcher ber An*

geflagte bie gragc nach milbernben llmftänben beantragt, gilt

alß genügenber .f>i»tweiß auf ben oeränberten rcrt>tlid>en ©e*

fuhtßpuuft. Urth- beß II. Sen. v. 20. ©lärg 1883 (510/83).

Digitized by Google



175

13. § 204 ©Ir. pr. 0.

Sic Serurttjrilung wegen ber einen Alternative beß § 12

3*ff- 1 beß Sahntngßmittelgef. sein 14. 3)lai 1879 fann, wenn

bie Eröffnung beß #auptserfahrenß wegen bet anbem Alterna«

tioe ftattfanb, nicht ohne pinweifung auf ben yeränberten ree^t

-

licken ©cfidjtßpunft erfolgen, Urtlj. beß II. ©en. ». 3. April

1883 (430/88).

14. § 366 Abf. 3 @tr. fx. D.

Sie Gitaticn bet angewenbeten ©ejeßeßftcflen in ben ttr*

thritlgrfinben ift nur infoweit nothwenbig, alß fie bie Sefinition

ber oom JRicbter auf bic Ifjat angewenbeten Scliftßbegriffe ent«

galten. Urtlj. beß III. ©en. ». 15. War.} 1883 (290/83).

15. §§ 270, 205 ©tr. fx. 0.

f&enn ber ©cf<htn§ eine« GJerichtß, butch weiten bajfclbe

bie Sache an ein anberei jujtänbigeß (Bericht oerweift, ben 6t«

forbemiffen bei § 205 nicht entspricht, mufj baß alß jnftänbig

erflärtc (Bericht bei beginn bet #auptrerbanblung bie Anflage

in il/rer neuen Ekftaltung biefen Erforberuiffen gewäf? auffteflen

unb bem Angcflagten eröffnen. Urtlj. bei III. ©en. y. 10. April

1883 (655; 83).

16. §§ 271, 274 ©tr. fx. D.

©olange ber ©otfißenbc baß protofoll ber -frauptoerbaublung

niif|t untrrfdaneben hat, ftcljt iljni baß Stecht gu
,

Aeubcrungcn

bejfelben zu veranlagen. Urtlj. beß II. ©cn. o. 20. ü)tärz 1883

(510/83).

17. § 274 ©tr. fx. O.

9ta<hbein baß protofefl bet .ftauptycrljanblung vom ©er»

ÜtKuben unb ©erichtßfchreiber unterzeichnet unb ju ben Elften

gtbtadjt ift, barf baffeibe nicht mehr abgeänbert werben unb

fennen Grflarungen Jener perjonett über ben Sn^alt feine ©rach«

taug nteljr finben. Urtlj. beß II. ©en. 0 . 13. SJlärj 1883 (320/83).

18. §§ 292, 293 ©tr. Pr. D.

£*ie Aufnahme jid> gegenseitig aufijdjliefzenbcr Alternativen,

bftrn eine nur von ben GMchworrnen angenommen werben

fann, in bie gragefteUung ift julafng. ttrth. bei III. ©en. ».

26. April 1883 (846/83).

19. § 296 ©tr. fx. O.

©om ©erthribiger beantragte fragen an bie ©efdjworrnen

fennen vom ©eriihte nic^t beß^alb abgcleljnt »erben, weil fte

auf einer irrigen ©ubfuuition ber Sfyatfadjen unter baß Qefefe

berufen. Urtlj. beß III. ©en. ». 19. April 1883 (759/83).

20. §§ 417, 431 ©tr. pr. O.

Sie 3urücfnahmc einer Privarflage fjinbert bie weitere Ser«

folgung beß Antragßbeliftß auf öffentliche Ablage nitbi, wenn baß

Wefeg bie 3urücfuahmc beß ©trafantragß nicht geftattet. Urtlj.

bee II. ©en. ». 20. April 1883 (650/83).

21. §§ 477, 478 ©tr. pr. O.

SSenn baß (Bericht ben Antrag beß ©taatßanwaltß auf

Einziehung ton Sachen ohne gleichzeitige ©crurtbctlting einer

Perien $u erfennen, ablehnen will, hat cß nicht auf 6infteQung
beß Strafverfahrens, fenbern auf 3utücfweifung beß Antrag« ju

erlernten. Urtfi. beß III. ©en. ö. 5. April 1883 (478/83).

III. 3u verriebenen ©efefeen ft rafrecht lieben 3nhaltß.

I. § 210 3iff. 2
,
3 Äonf. Orb.

Sunh bie *Rithtaufbewahnmg ber Silanzen ober Snven«

täte fann einfacher ©anferutt nur bann begangen werben, wenn

barin eine ©erniebtung obeT ungenügenbe gührung von .£>anbelß-

budbern finben ift. Urtlj« beß III. ©en. c. 5. April 1883

(500/83).

2- §§ 1, 2, 3, C 9ici<hßg«f. o. 8. 3uni 1871 betr. bie

Snljaberpapiere mit Prämien.

Ser Anfauf eineß außlänbifchen in Seutfdjlaiit nicht ab«

geitcmpelten Snbabcrpapierß mit Prämien ©eitenß eineß ©anfierß

in feinem ©efehäftßfefal if* nicht ftrafbar. Urtlj. beß II. ©eit.

o. 27. April 1883 (707/83).

3. § 15 Abf. 2 3t (Sief. o. 14. SJIai 1879 betr. ben

Serfefjr mit Slahrungßmitteln u. f. w. § 42 ©tr. ©<f. ©dj.

Sic Einziehung von Sachen im ebjeftiven Serfaffren hat

jur Soraußfebung, bafi eine ftrafbare Perfon oerhanben ift.

Sie ©taatoanwaltfchaft hat aber ju prüfen, ob gegen eine bc>

ftimmte perjon Anflage ju erheben fei ober nidjt. Urth. beß

III. ©en. ». 5. April 1883 (478/83).

!£trfon«I * äCctäniernngcn.

3ulafruitßen.

Ä iio bloch bei bem Amtßgeriiht in Sobrilugf; — I)r. ^>rin«

rieh 6 ohn unb 3»liuß Ernft 2inbcnberg bei bem Vanb«

gericht ©erlin I; — Hamburger unb Ullmann bei bem

?anbgeridjt in pofen; — 3anber Höbet in Gcln, bei bem

Amtßgericht in ©albbreel; — 3uftigrath 2ubcwßfi bei beut

Obcr*ifanteßgericht in Öreßlau; — parcfermann bei bem

^anbgeridjt in (^reifßwalb; — ©cifthöocl bei bem 2anb«

gericht II in Sertin; — Slarferß bei bem Amtßgericht in

OUcflinghaufen; — $cin bei bem 2aubgeri<ht in Äönigßbcrg;

— ©d^u machet bei bem Amtßgericht in Slewe-, — ». ©preef*

hoff bei bem Amtßgericht in fReufalj a. O.; — ©igge bei

bem Amtßgericht in Olpe; — ffiobtfe bei bem Amtßgericbt

in {Ktoefberg; — Urbach bei bent Vanbgcricht in üReferib; —
6 rufe bei bem Amtsgericht in Schwerte; — SSolff bei bem

2anbgericht in ©reßlau
;
— Sranj 2 an ge bei bem ?anbgcri<ht

©erlin I; — 9May Schreiber bei bem 2anbgericht in ©reßlau;

— fKielfe bei bem Amtßgericht iu ©iegburg ;
— ©c lfm er

bei bem Amtßgericht in pinfenftdn i. 6^L; — Dr. 9iciß

bei bem ?anbgeri<ht in Äarlßruhe; — 6 romc bei bem Kammer«

gericht in ©erlin; — Dr. ^Icifchaucr bei bem Üanbgcricht

in ®lagbeburg; — ünftig bei bem 2anbgericbt in GMeiwig.

3u bet 2ifte ber 9ie<htßanwaltc fiub gclöfcht: Suftigratlj

M uni cf inüöwenberg i. ©d'l.; — Dr. ©anfß bei bem Aiutß«

gericht, am Vanbgericht unb bem Ober«2anbeßgericht in Hamburg;
— Martini bei bem 2anbgeri<ht in ©eimar; — Dr. Diöttig

bei bem Vanbgcricht in ÜJtcntabaur; — Eaftringiuß bei

bem ?anbgcri<ht in Effen.

C^rrtennunczeit.

Ernannt finb: ber 3iecbtßamralt ©d>mibt zu Sauger*

häufen guni Slotar im Öezirf beß Ober«2anbeßgerichtß ju ftautu*

bürg a. ©.; — ber Stecbtßanwalt ©icganb z« SIHenbnrg

Zum 3ictar im Öezirf beß Ober«yanbcßgeriihtß ,511 Sranffurt a. 5W.,

mit Außfcbluh ber ^o^cngcRernfcpen 2anbc; — ber üRechtßanmatt

Dr. ^irf<h in ©erlin zum 3lotar im 2)cjirf beß Kammer« •

gerichtö.
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(Sin 9t fdjft'nntodlf fucpt jur ®ertretung am be-

nachbarten Orte unb f pater er iterbinbung einen
jungen Kollegen beö ev. gemeinrechtlichen ober ftait*

jßfi] cp-rechtlichen (Gebiete« unter gefl. Angabe ber öebin*

gungen. — Offerten unter Gljiffr« D. SO an tKubolf fOtoffe,

CtflU 8. W.
(9ut empfohlener eriter 3Iittx>a(t«fefrrtatr, 33 3apw

alt, auch faufmännifch gcbilbet, fucpt Stelle. granco Offerten

•ob B. SO bef. bie (frp. b. <ÖL

(Sin juwläifiger $tärraat>orftcfrcr, mit fammtlichen

Arbeiten rrc^l vertraut, fucpt Stelle bei einem Äed?t«ana>alt

ober 9lotar al« Öüreauoorfteber. @ute Attefte ftepen jur Seite.

(9*fL Offerten unter A. B. L an bie Gppebition ber Suriftifc^cn

SBo^enfcprift erbeten.

Sin '£ur(au»orftcl)er,
welcher feit sielen 3®hrcn «!• folget tbätig war, mit allen vor-

fomraenben Arbeiten soUftänbig vertraut ift unb welchem gute

tNefcrenjen jur Seite flehen, fu<bt Stellung. @efl. Off. unter

A. E. beforbert bie (Sjtpeb. b. SBocbenfchriTt.

(Sin langjährig befchäftigter, erfahrener, tüchtiger gtHrrasi*

oorftefefr, felbftftänbiger 'Arbeiter, mit oorjüglidjen 3«igniffen,

jucht im Gebiete beft A. ü. 9t. Steilung. (Set. Off. »ab <5h?ffre

T. 47 in ber (Srpebition ber .Suriftifchcn ©cchenfcbrift" erbeten.

Jöitte u. ©ejepäftig. b. e. tR.*'A., uj. auch in e. neu* et. auüer-

preu^.2anbefltbeil. CS. jeugu. <S. map. Anfpr. S. 1871 - 1873 war
a. ÜBorft., i. 187-1 bin a. Oonapient tbät. ©. Äettner, tSuben.

3m Selbjtserlagc brt Unter jfichnetcn ift erfchienen:

3lnfab ber öerichtöfoften,
unb jwar

a) fcaffl I bis VI ira fflrutfiljfn Hridj, 1>r. 5,50 X,

b)®flfflIbisXII imflfutfdjrnHridj u.iitPrrufjftt, ^r. 10^
2crt fämmtlicher Werichtfifoftengeiepe ,

(Erläuterungen unb

Öeifpiele ba$u nebft Äegiftern unb 13 be$w. 27 Tabellen.

Auf gutem .Karten papier.

Berlin S. W., 9<rucnburgcrftr. 4.

3- $. BeimeAe,
(Seheitner Äanjleirath-

71 Caufenb 5dfinnnentcnü
Abonneorntopreti

bei allen $0 ft - An ft alten

nur S Mk. 25 l*f.

pro Ouarlal für alle 4 Blatter jufammen.

fftrobc*9imnmtt gratls-franco.

Frühzeitige Anmeldung
bee Abonnemente rrforbcrlich, »mn bie

3ufenbung bee

„©erliner lageblatt*

vom 1. 3ul» ab pünttlicb erfolgen foU.

„berliner Tageblatt"
nebft feinen mert^soUen 3 Scparat iBeil nttern: iüuftrirtcj SßJiüblntt „Ulk“ illuftrirtM

bcUetriftiidjri* Sonntnfloblntt „jieutfchr Vefehullo", „iDiittljcilunflcn über £anOtvirtl|:

t'choft, Wartenbau unb ^auotuirtbfcbaft."

(Sriftfflc ffriiepe, auperorbentlich retefcrr unb flfbiegettrr 3nbalt unb fcfettedflr Wttfbeilitnq aller (Sreigniffe,

fowie ber auftrrgetoobttUefe billige 'flbonnrmcitföprri« finb bie befonberen üüoqüge be« „berliner Tageblatt",

benn bierbureb würbe e4 bie bei Sßeitem

gelefeulk unb uerßrettetfle Bettung pentfdifaubs.
3m täglichen AeuiBeten be« III. Quartale erjehetnt ein neuer mtereffanter unb b&<bit fpannenter Neman von

Konrad Telmann: „Uno Sipiel tft 0110."

Carl Heymanns Verlag in Berlin W.
Hecht*- und StaaUtcistenicho/tUcher Verlag.

Soeben erschien:

Gesetz vom 21. Juli 1852
betreffend die Dienstvergehen der nichtriehterlichen Beamten

«rlintcrt *01

F. Ne) «lei,
H»((i»rutig» A*»r»»or und lIiU»art«ttor im MluUtcrlum der üfcutlirlien Art*it«n.

Frei« HI. 0, In Halbfranz geh. HI. 9,50.

Kin neuer Koirimmtnr »n dem Diaiipliliargegetze ;
seit .Uluschnten ein ilriiu;rn»le.«i ItisMrfniss . Alle Uucli-

luuullungen halten das Werk voTrüthiK-

Sür bie fHebaftlcn urrantw.: S. ^>aenle. Verlag: fflfoeier ^cfhichhanblunfl. 2iud: ®. *Dto<fer jpofbuchtrucfeTei in Berlin.

Digitized by Google



ft? 23. 8<ttin, 3. ^ali. 1883.

1urt|H|*d)e tDodjnifdjrift.
^«rauägtgeben bon

S. flamlr, „„i, $). fltmpner,
ffirfttSanwalt ln ln«baft. Stefttdanwalt beim flanbgeriftt I. in ©erlln.

5g*

&¥gatt bcz bcntfchcu 3ftiU><lft:3!tereftt6.

yreifl für ben 3ahrgang 12 Warf. — 3nj«ate bie 3rile 30 $)fg. — öefteUungen übernimmt jebe Öuftfaanblung unb «poftanftalt.

ß n b « 1

1

öerifttigung. ©. 177. — 3ur Äritif unferrr Gebühren»

crbnung. ©. 177. — 3ur ftrage »egen örfa&ed bed burft bie

Unterjuftungdhaft unb ben ©trafoefljug ^gefügten ©ftabend.

©• 181- — Örgrünben fftwrbiffte Uri^eile in ©eutfftlaub bie

Ginrebe ber ÜRefttdfraf 1 1 ©. 182. — Sitteratur. ©. 183. —
^etfonal-Sieriiiiberungen. ©. 183.

SBetidjtigMtg.

3« bem Vuffafee in 9tr. 18 biefcr 3ritfftrift: „99ebarf ed

ftetd bet audbrücfliften fteftjefyung ber .frohe bed ©treitgegen*

ftanbed", ftnb im SMftwerbewegc ergangene Gntffteibungeu eine«

^anbgerifttd unb bed Oberianbcdgrrifttd in $ofen abfäQig be»

ni^eili

Gd ift »ergetragen, baß bie Parteien fub über ben «Streit»

gegenftanb im (gtnoerftänbmg befunben, jene Snftanjen aber

glriftwobl befjen $eftfr$ung burft ben iKiftter »erlangt Ratten.

Her ©aftwrijalt war aber folgenber.

ttaftbem Äläger bie .frölje bed ©treitgegenftanbed auf

2- 300 Warf, öeUagter benfelben unter Erhebung bet Gin»

oanbrt faftlifter llnjuftäiibigfeit bed Stmtdgcrifttd auf 796

3Jlarf angegeben hatte, crflarte Grfterer, er erfenne an, bafi ber

©ertfi über 300 Warf betrage. 2>a »on 300 Warf bie

6. ffierthftufe beginnt, bat er feinedfafld anerfanut, »ad jwar

nicht für bie Gntffteibung über bie 3uftänbigfeit, »c^l aber für

ben Äoftenanfaß wejentlift »ar, baf; bie 8. ©evtbftufe, in

»elfte bie Summe »on 796 Warf fällt, in ftnmenbung fame.

Werabe auf biefer Differenz ruhen bie Gntffteibungnt ber

8efftwetbein ftan jen

.

Gd ift bagegen niftt begrünbet, bafj biefelben auft bei

sorliegenten (Sinberftanbnifj ber Parteien eine geftfeßung bed

©treitgegenftanbed burft ben fRlftter geforbert hätten.*)

Weferiß, 24. Wai 1883.

Üanbgcrifttdprüftbent

Uff.

*) 'ÜJir haben biefer 8erifttlgi»ng iHaum gegeben, bemerfen in*

btffen, tat; in bem aQein abgebnirften tHeffttui** bed Dberlanbedge*

rtfttd ju $tofen bad in ber ©efebroerbe erflärle Glnuerft%inbnlfj bed

Äligerd mit ber ikrtbangabe be« ©eflagten für niftt genügenb er»

afttet, unb audbrürfllfte Seftfeßung »erlangt ift.

$ur Sritif unferet ©ebttlirenorbttutig.

(Sin »enig afnulii^ei ©ilb über bie fojiale tfage ber

9tefttdan»alte bed bentf^en fRcit^ed fyaben bie in jüngfter 3«t

Seiten« ber ifanbefliuftijyerwaitung ber etnjelnen öunfcedöaaten

eingeforberten öittadjten ber Horftanbe ber Slnroaltdfamuier

über bie 9ie»ifion ber Öebübrenorbnung bargebeten.

gaft fauimtli<^e öeri^te ftrtb barin einig, ba§ treb bei

anf<beinenb hoben Olebübren ber 9fevbtdan»alte bad iefjige Gin*

femmen berfelben geringer ift, ald bied nach ben früheren Öe»

bübrenorbnungen, welt^e mit bem 1. Oftober 1879 außer Äraft

traten, ber »ar.

ü)iefe 2batfa<be legt ben Anwälten eine nähere Prüfung

in ber SRithtung nabe, ob bie einzelnen ^aragrapben ber @e»

bübrenorbnung einer SReoifioit burtb bie gefe^gebenbeu rtaftoren

bed beutfd>en 9iei<b3 bebürftig fmb unb in »elfter Ötifttung

geholfen »erben fönnte.

SEM ben folgenbet) Äudfnbrungen bat ber ©ftreiber biefer

3eilen mebt ben 3(n»alt im Suge, »elfter eine $>rapd mit

fleinen, bejiebungdweiie mittleren ©lreit»ertben hat.

^olgenbe |)aragrapbe« ber GJehübrcnorbnung gebenfe ift

einer ftritif ju untergeben.

.

§9>
.

Paragraph 9 ift fojufagew unfer fojialer Gjriftenjparagrapb-

Serfelbe bebarf in feinen erften SäBen einer Umgeftaltung in

fcer 9iifttung einer Grb6bun0 ^er Cöebübren in ben einzelnen

ffiertbflaffen. CDi« 4 erften Söertbflafjen fiftern bem ?ln»alte

eine Belohnung gu
r

bie oft gerabeju ein {)obn ber &e$ablung

für eine geiftige Arbeit genannt »erben muft. 93on maßgeben*

ber ©eite würbe in biefer Stifttung ^erporgcljcfceii
,
ba§ ed ein

falffted ^rinjip be« ©efepgebert fei, »enn er auf bem ©tanb*

punft ftebt, baß ber i?ro3e§ mit einem bohfn ötreit»ertbe bem

Anwalt einen Üludgleift barbieten foQ für bie geringe (Gebühr

bei nieberen ©treitwertlffn. 9lbgefehen bason, baft ed »iele

Anwälte namentlift bei beginn ihrer an»altfftaftliften Sfcatig«

feit geben »irb
r

bie in ben erften Sabren feltener ju ^Jrojeffen

mit h°f?en StTeitwertbrn gelangen »erben, überbied auft

fleine Sanbgeriftte im beutiften JKeifte mit länblifter öeoÜlfe»

rung unb bemnaft mit projeffen »on geringerem Streitwerthe

eriftiren, fo fann ein 3n>eife( barüber niftt auffomuien, baß

bie fleinen ^rojeffe bei ^ewiffenbafter Subrung in ben meisten
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Süden benfelben Ttufwanb au Wüße unb Arbeit verurfacßen,

al3 bie großen.

Der ©erfafjer biejeÄ ttuffaßeÄ giebt gerne gu, bau ein pro*

geß mit ßoßem Streitwert eine höhere „©eftenerung" ertragen

fann unb muß alÄ bie (leimten unb mittleren.

Die ©eb£kf>ren in (leideren Progeflen foQen abet bc<b

einigermaßen etitfcßübigeu für bie aufgewanbte geiftige

Sßatigfeit.

So reeßt beutlicß tritt ßervot, wa« nnfere Wetfißrenorbnung

in ißren nieberen Süßen ift, wenn man eine Berufung gegen

ein amtÄgericßtticßeÄ Urteil mit Streitwerten in ben erften

»ier Skrtßflaffe« ergreift.

Der Anwalt fo(l auf Cdrunb bet unfergerie^tlic^eii Elften

prüfen, ob baÄ Urteil richtig ift, er foll oenieinenbenfafl# bie

Berufung ergreifen unb rettfertigen, bann in einer eigenen

Sagfaßrt, bie oft, wenn feine Saiße gufüdiger ffieife fpät auf»

gerufen wirb, eiuen gangen Vormittag in Tlnjprucß nimmt, fein

©ebenfen gegen baÄ untergericßtlicße llrtbeit münblicß vortragen,

hierfür erßült ber Tlnwalt, ben SaO unterteilt, baß fentrabif«

torifcß verßanbelt wirb, ©ebüßren von 4 Warf, 6 Warf,

8 Warf, 14 Warf.

Sie wenig nnfere ©ebüßrenorbnung Diücfncßt nimmt auf

bie (leinen Streitwerte geigt fitß aueß bann, wenn ber Progeß

buriß ein ©eriüuinnißurteil erlebigt wirb, bann erhält bet Tin*

walt 3 Warf, 4 Warf 50 pf., 6 Warf, 10 Warf 50 Pf.

Die ©ebüßrenorbnung
,
unter ber ber ©erfaffet biefer 3etlen lebte,

ftatuirte im gälte beÄ ©erfüunmißurtßeilÄ neben vielen (Singeln*

(Bebüßren mjcß fotgrube ©aufeßgebüßren

:

©ei Streitwerten von

— 50 Warf = 9 Warf.

50— 75 • = 9 « 50 Pf.

75—100 « = 10 « — «

100—125 « = 10 « 50 •

125—150 • = 11 • — .

150-175 « — 11 • 50 •

175—200 « = 12 « — •

©ei fontrabiftoriießer ©erßanblung waren glcicßfatlÄ neben

ben vielen (5i itgcitt«QJebüßren folgenbe ©aufeßgebüßren gugebiUigt:

©ei Streitwerten von

— 50 Warf = 18 Warf.

50— 75 . = 19 •

75—100 « = 20 .

100—125 . = 21 .

125-150 . = 22 •

150—175 . = 23 -

175-200 . = 24 •

Um einen gerabegu lücßerHcßen Üoßn muß ber Anwalt in

folgenbem galle arbeiten:

©efeßt, ein Anwalt in Berlin teiißt eincÄlage in Äoburg

ober WoÄbacß ober in einer fonftigen Stabt, in ber Anwälte

fit befinbrn, ein. (Sä gießt ja viele Klienten, bie aueß Satfjen

namentlich amtlgericßtliißt Sacßen, mficßc außerhalb ber be*

treffenben ©erießte eineÄ ©unbeÄftaateÄ liegen, von trera ftün«

feigen Tlnwalt besorgt ßahen wollen. Der Anwalt in ©. reicht

bann bie Älage in W. ober (5. ein unb ba er jur Sagfaßrt in

91. bejw. W. niißt erfteinen fann, fo muß er feine Tlften mit

SubftitutionÄvoUmacßt einem ÄeUcgcn in W. ober 6. über«

fenben. 5>or Tlnwalt gu W. ober 91. nimmt bann von fämmt«

Hißen ©ebüßren bie Hälfte für fit in flnfprmß, oft aut ***

gange ©erjäummß « ober ©eTbanblungtgebüßr. ©ei einem

Streitwerte in ben 4 erften SSertßflajjen erhält bann bet 9ln»

Walt ©ebüßren im ©etrage von 1 Warf 50 Pf., 2 Warf,

3 Warf 50 Pf., ja oft no<ß weniger. Wit einer berartigen

©ejaßlung wirb bann bie Ärbeit belohnt, baß ber Anwalt gu

B bie 3nformation aufniramt, bie Ätage concipirt, ben 3rrnüu

waßrt, bie richtige 3urücffenbuug ber Vften übermalt, feiner

Partei wiebet 92a<ßri(ßt vom ©efeßeßenen giebt. —
Sißiift man berartige Sachen einem ©efißäftÄmann (ftm*

miffionür), fo Ttcßnen feiefc oft meßr an (Gebüßten, alÄ man

felbft verbient ßat. So fam eÄ beut Scßteiber biefer 3eilen

einmal vor, baß er einem Äommtijionär in $., ba ein Tlnwalt

am bortigen plaßc niißt war, feine Äften gut ©eforgung einer

auitÄgcriißtliißen Sacße überfanbte. Die Sorberung, welcße

©egenftanb bcÄ 92ecßtÄftreit« war, betrug 29 Warf. (Sä erging

ein ©erfauninißurtßeil, ber öeflagte erßob (Sinfprucb hiergegen

unb war ber Äoimuijfionfir in ber (SinjprueßÄtagfaßrt gleichfalls

tßütig. Der (Sinjpnnß würbe verworfen unb überfanbte fobann

ber Aomimfjionär folgenbeÄ jfoftenverjeießniß an ben unter«

jeießneten Unwalt:

3nfermation begügllcß ber Älagc ... 1 Wf. — Pf.

Termin, 3ritverffiumntß ben 16. Sep«

tember 1882 3 • — «

20. Dftobcr Information wegen (Sin«

fpraeße, Termin« unb ©etanblungÄ«

gebüßt 1 * — •

3eitverfaumniß 3 • — *

Antrag auf ©onftrecfungÄflaufel unb

Pfanbung 1 * — •

heutige 91a<ßricßt unb Porto . . . . . — « 70 »

3ufammen . . 7üpt.

2BaÄ ßierbei ber Änwalt verbient ßat, überlaffe icß ber

gütigen öereeßnung ber 9efer. ®nen Hauptfehler unferet @e«

büßrenorbnung muß berfentge, welcßer eine anwaltfcßaftlicße

PrariÄ beginnt, barin crblicfen, baß fie bie (leinen, ja aueß bie

mittleren Streitwerte gar nießt, bejießungÄweife viel ju wenig

berücffiißtigt. ©iefem Umftanbe gegenüber muß barauf ßinge«

wiefen werben, baß ein junger Änwatt unter Hnnbert projefjen

ter 80 Projeffe eTßält, welcße jur 3uftaubigfeit ber UmtÄge«

rießte geßoren, all 20, welcße bet lanbgericßtlicßen Äompetenj

unterliegen. (Sä wirb auiß fpäter überhaupt eine 3rit fommen,

in welcßer aueß Anwälte nur bei TlratÄgericßten gugelaffen ßnb.

Die große 3unaßme ber jüngeren 3uriften brangt ja immer

meßr barauf ßin. 3« gewiffen Ißeilen Preußen« ift bieÄ feßon

jeßt bet gall. (Sä ßeißt förmlitß ein HnwaltÄproletariat groß

gießen, wenn man einem Staube, gu beffen Antritt biefelbe

©ilbung verlangt wirb, wie gut ©efteigung be« ÖiicßterftußleÄ,

ber auf feine TluÄbitbung oft fein gangeÄ ©ermögen aufge«

wenbet ßat, gumntßet, bie aufreibenbe ißatigfeit bcÄ Progeß«

füßrenben für Wefe ©agateRbetr&ge bargubieten. ®ä wirb fieß

woßl aueß beÄwegen bie 9lotßwenbigfeit einer ©rßößung ber

©ebüßren in ben erften 10 SSertßflaffcn ergeben, weil bie ©e«

büßrenorbnnng begüglicß bet WößewaUtmg beÄ Tfnwalt« aUgn«

viel oft nießt berechtigte Uuterfcßiebe macht unb tßeilweife (^e*

büßren »oh */»•, Vi«, */i» bewilligt, wobei bie Q4ebüßren auf
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Beträge h^bf4rümpfen, reelle überhaupt feine Bejahung ge«

nannt werben tonnen. — 34 werte uuten be« fRähftn audju*

führen verlud?«, baß bi« gemahlen Unterf4iete von */io bei».

*/•• 54 «»4* rechtfertig« taffen unb baß, wenn bi« (äefeßgebung

tiefen Stanbpuuft nicht theiU, wenigften« eine Xbßülfe in bet

Sichtung fuh al« unabweisbar barfteOt, baß bie Öebüljr« in

ben erften IO Sertfjf taffen erhöht werten muffen. — 34 barf

hier f«hon beifpiclsweife hervorheben, baß im Urfunbenprojeß ber

Streitroerth f4ou in ber 8 . ©ertßflafie (650—900) liegen muß,

baniit bet fhuoaU überhaupt eine projeßgebüht von übet

10 Warf erhalt. Oöar wenn nur J
/i* bewilligt fiub unb bet

Anwalt blo« mit Vornahme bet alfo honorirten 1^^atigf«it be-

traut wirb, muß bie 10. ©erthflafje errei4t fei«, bi« bet Sin«

watt 10 War! beteramt.

34 hal?e i4*« rben hervorgehoben, baß bie (Gebühren*

orbnung bezüglich ber Zahlung ber ^hätigfeit in verriebenen

Projeßart« oft Untcrf4iebe raa4», wel4e meine« Gra4t«ß

uubegrünbet fiub unb bei Xußübung bet prajri« alß unfti4*

haltig fi4 barfteden, 3» golgenbem mag baß öefagte feine

Se4tfertigung finbeu.

§ 19 ber ($ebühreuorbnung.

Sie geringere (Gebühr für bie Vertretung im Utfunben«

unb 2k4fripro$eß, bie -frerabfeßung von ia
/i« auf ‘/io wirb

faum f»4 mit ber Begrünbuug bet Wotive re4tfertigen

lajfen:

„„ÜMe Beftiiumung re4tfertigt fi4 au« bet Öinfa4h e 'f

beß Verfahren«, wel4«« cbenfofehr eine geringere Xrbeit bet

Cö<xi<Jht< als au4 eine rainbet bebeuteub« 3batigfcit be« An-

walts erförtert unb einen geringeren 3eitaufwanb in Xnjpru4

nimmt.““

fidjer läßt 54 bie geringere (Gebühr im Utfunben«

prejeß n>4t te4tfertigen. öewiß Ift bie Vorprüfung übet bie

3ulä|figfeit ber Projeßart feine geringere Xrbeit als wenn ich

eine Äaufflagc jur (iinflagung erhalte, bei wel4 ' leßterer bie

gaftura angef4 loffen ift. ffiarum id> nun für (Sinterung ber

Äaufflage — einen Strritwerth von 1000 Warf unterteilt —
eine projeßgebüßr von 28 Warf erhalte, wäßrenb bei ber jtiage

nu Urfunbenprojcß nur 16 Warf 80 pf., läßt Ü4 nicht erfefjen.

Werabe bie jüngften ®ntf4eibungen beS 9teid>Sgerichtß $u § 555

geben ben Xnwalt« Veranlaffung, jeweils $u prüfen, ob bie

gewählte projeßart bie richtig« ift

9li4t minber wirb . berjenige Xnwalt, wel4er b« Bef lag*

ten im Urfuubcnprojeß vertritt, $u prüfen hab«, ob feine Gin*

wenbungen mit ben vorgef4(agenen Beweismitteln juläfßg fmb.

Bei ?Bc4 frlflag«t ließe 54 no4 4er eine #erab|eßung ber

Gebühr von */i# auf •/»• rechtfertigen, obwohl au4 hier f4on
ber Uinrei4ung ber jtiage bie mannigfa4ften Prüfungen voraus«

gehen feuii«, fo ,j. V. ob ber 3Be4fel allen Grfcrtemiffcn

eine« gültigen 3Be4felS entfpri4t. ©eiche 'fragen hierbei über«

hanpt auftau4en fenneu, erficht man, wenn man bie Urteile

beS früheren 3iei4sobrrhanbelSgeri4t8 unb bcS jeßigen jReich«*

gcri4 ts in ber hier cinf4tagenben Si4tung bunhlieft. Sa fi4
nie im Voran« beftimmen läßt, wa« für ben Xnwalt einfach)

unb was f4wierig ift, bie gewohnten Klagen viel einfa4er

fein fönnen, al« Älagen im Urfunb«« unb 2Be4felprojeh, fo

ift e« vom (^efeßgeber niefet ju billigen, wenn er für berartige

gälte verf4irteuc gebühren uorrairt. —

3 u § 22 ©ebüßren orbuung.

IH fteigeu hier biefelhen Vebenfen auf, wie bei § 16.

Xu4 h*er fann in feiner ©eije ciue geringere Gäcbübr gere4 t«

fertigt werben. ISewlß wirb in ben meiften gäd« legier eine

jtlage cingerei4t werben, al« ein Xntrag auf Si4*rung be«

Beweife«. 3ubem wert« fol4e Xnträge ihrer Statut na4 in

bringenben gädeu gefteül unb ift oft ber Xuwalt g«öthigt,

fein GMu4 um Xnorbnutig eine« Xugcnfd'riu« unb Venirhmung

ber 3eugcn perfcnli4 bei Oderi4t unter Hervorhebung beffen

Sringli4feit ju überrei4eu. Üroßbem ift genau biefribe Ge-

bühr ^gebilligt, wie bann, wenn brr Xnwalt ben Xuftrag $ut

.Älagcthcbung erhalten hat, ohne baß er bie Älage felbft bereit«

eingerei4t Ipi. bie Vertretung bei ber Beweisaufnahme

ift wiebet bie volle BeweiSgebfihr gugebilligt, währenb ber hier

in Betra4t fommenbe ®ef4äftsbetrieb einf4ließli4 ber 3»for«

mation nur mit */•* belohnt wirb.

3u § 23 ber Gäebührenorbn ung.

Von ben bafelbft näher geregelten Gebühren ift wohl bie*

jenige bei weitem bie wi4tigfte, wel4« bie Gebühr im Xrreft«

verfahren tegelt; au4 biefe Öcfcüht ftcOt fi4 al« }u gering bar.

©arutn hier fogar von */w auf h^rab gegangen würbe, ift

ni4t ab$ujehen. Xu4 h«r gilt, baß ba« SWaß ber Shätigfeit

viel $u wenig vom G&efeßgeber gewürbigt wurte. Ulan lege

54 h«e r nur bei bera auf bie Spiße getriebenen Prinjip bet

freien ri4 terli4en ©ürbigung von gegeben« 3hatfa4« bie

grage vor: wa« ift ein Xrreftgniub ? fWan wirb in ben meiften

gäflen grwiffenhaft $u prüfen f°!4a vorliegt,

eine grage, bie oft heifler 9latur ift, um fo mehr, ba man

gegenwärtig ftet« einer 3urütfweifung feine« Xutrag« gewärtig

fein muß. 2>a auch bie Xrre|tfa4en naturgemäß briugli4«

fdatur fmb, fo fpannt fw bie Shätigfcit be« Xnwalt« mehr an

al« bie (Sinterung von jtiagen.

©« f4niuipf« übrigen« au4 bie (gebühren für 6inrei4ung
eine« Xrreftgefu4« fo herab, baß fi« eine Bejahlnng überhaupt

ni4t genannt werben fönueu. <So wirb beut Xmvalte suge*

muthet Xrreftgefu4e cin$urei4en für Beriäge von 1 ÜJlarf,

1 3Rarf 20 Pf., 2 War! 10 Pf., 3 Warf, 4 Warf 20 Pf.,

5 Warf 70 Pf., 7 Warf 20 Pf., 8 Warf 40 Pf., 9 Warf GO Pf.

3u § 63 ff., 93 ber ©ebührenorbuung.

(5fi theilt gewiß jeher Xnwalt bie Xuji4t# baß bie

feit im <Strafverfahr« weit aufreibenber ift, al« bie bei gühruug

von ^ivilprojeffen. Bei leßteren hanbelt e« 54 tmi ,n^n «ub

bein, bei rrftrrn um bie h^4 fl(n $ütcr be« Wenden, bie ($hve

unb bie Freiheit — .pauptgrunbfaß halle c« für ben Gfcfeß«

geber fein müifen, bie be« Xnwalt« im Strafverfahren

unter Berüc!54^0und ter S)ur4f4niH4fän< entfpre4enb 311 be-

lohnen. Prüft man hierna4 uufere Gebühren orbnung, fo muß

man fagen, baß 5e wett hinter bem jurücfbleibt, wa« man

eine «tfpre4enbe Bejah hing nennen fann. frühere (Gebühren*

orbnungen ßub in biefet Si4lung von einer viel tätigeren

Beurihcitung ber Sache auSgegaugen al« bie jeßige. 60 waren in

bem Bunbedftaate, in wei4em ber Verfa5ct biefe« Xuffaße« lebt»

für bie 2-häligfeit im Strafverfahren folgenbe Gebühren norrairt.

gür bie Vertheibigung

«) beim Xrat«geri4te 20 Warf

b) bet bem Ärri«geri4te 40 •

c) • • S4wurgeri4te 70 • .
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3ür feie Siurcßfuhrung von Xfcßtlinitteln
,

fett benen eine

münfeliche Vcrßanfelung »tattfintet,

a) beim Amt«gcri<hte 14 Warf

b) bei feem ßreügericßte 28 * .

©fiter beftimmte bicfelbe:

„3ft mit feer JKefur«verbanblung eine ©Überholung

feer in crfter Snftang fta «gehabten Vewci«aufnähme

verbunfeen, fo «heßt fid? feie betreffenfee ©ebühr

auf 40 Warf."

ferner war — wa« burchau« praFtifch unfe billig mar —
eine Erhöhung feer um ’/•• gugebiUigl, wenn feie mfinb»

lidfcf Verba nfelung au« irgenfe einem ©runtc abgebrochen unfe

an einem anfcern 'Sag forlgefeßt würbe.

©ie «erhalt c« fic^ in allen biefen Stiftungen mit unjerer

jeßigen ©ebührenorfenung? ü£ie ©ebüßrenfäße fab befeeutenb

ßerabgefeßt »erben. 2>ie Vcrtheifeigungigebüßr vor feem Schöf-

fengerichte von 20 Warf auf 12 Warf, beim ?anfegerichte von

40 Warf auf 20 Warf, beim Schwurgerichte ?cn 70 Warf

auf 40 Warf. 3ufeeiu ift feer nach feiner ratio fdjwcr verfallt»

li4>< § 66 Hbf. 2 hingugefemmen, wonach bei Vereinung feer

©ebüßren in feer Verufung«» unfe iKevifienfinftang feie Stufe

nach feer Orfenung fich brftimmt, welche in erfter 3nftang er»

fannt bat. ©oßl fefeer Anwalt plaifeirt — Surdjfcbnittlfäne

angenemmen — liebet einen Straffafl in feer erften Snftang vor

feer Straffammer al« vor feer StrafFamnier al« Verufunglge»

rieht. 25ort bat feer Anwalt nur eine ritterliche Sufist gu

übergeugen, hier ^iat et eö mit girei Aiificßten au tbun, feie

untergeridjtlicbe gu befeitigen unfe eine neue an feeren Stelle gu

bringen. Gine 'Jleridjiefcenfeeit feer ©cbüßren in Straftaten rer

feer Straffammer, mag e« nun al« Venifung«geritt, al« Grft»

3nftanggeritt etfennen, länl fit feurtau« nic^t ret^Hertigen,

fcenn feie Sbätigfeit fee* Anwälte«, wenn feie Veweüaufnaljme

feer I. 3nftang »überholt wirb, unterjteitet fit bunß ufat«

von feer Sbätigfeit, welche feer Anwalt entfalten mag, wenn er

einen Slraffall rer feer Straffammer in I. Snftanj plaifeirt.

3« e« ließe fit citri eher net eine C?rl;c^uitß feer ©ebübren

für Verufuitgefaten rettfectigen, fea feiefelben featurt meßi

Wüße rerurfacben, weil f^on einmal ein ©eritt erfannt bat.

Aut fearauf tj fl t feie ©ebülirencrfenung Fein ©ewitt ge-

legt, fcaß fid? feie Sßätigfeit fee« Anwalt« erleben Fann, wenn

eine Aiiöfeßung feer .friuptrcrbanfelung angeorfenet unfe au einem

anfeetn Sage von neuem verbaute« wirfe. .frier fann fit feie

Sbätigfeit fee« Anwalt« ebne irgenfe eiu Verfaulten feinerfeit«

erhöben, ebne baß er ^irrfür mehr erljäU, ul« wenn feie Sat«
bei feer erften Verba nfelung erlefeigt wirfe. — So g. 5t. ift ein

3euge, auf feen feie StaatÄcunvaltfaaft große« ©ewfat legt,

nfat erfaienen unfe muß be«balb eine Auefeßung verfügt

werben.

©a« nun feie ©ebübren bei i'ripatflagen betrifft, fo finfe

feiefelben eutfpretenb, wenn feer Anwalt rom Veginn feer Sa<be

bi« jum Urteil feie Säte rertritt unfe beweis erhoben wirfe,

feurtbau« ungenügenfe aber bann, wenn feie ^riratflage rer

feem Aufruf erlefeigt wirfe. ©efeßt feen ftatl: feer Anwalt

bat feie "yriratflage nitbt angefertigt, fenfcern wirfe erft rer feem

Sermin gut .f>auvtvcrljanfelung mit feer Vertretung beauftragt.

91ad;feem riellei<bt mebrerc Stnnben im Sage feer Verbanblung

cerflcffen finfe, ebne feat; feie Sache tum Aufruf fam, erlefeigen

feie Parteien feie Sachen rerber außergerichtlich, io erhält für

alle feine Vemübuugen feer Anwalt nur 6 Warf.

Weinen $lu«fübrungen Knnte man feen § 93 feer Qbc»

bübwnoTfenung entgegen halten, wonach f® Anwälte frei»

fteh<, feurth eine Vereinbarung eine« $enerar# fich vor berartig

niefeeren ©ebuhren gu fchüfeen. ®ebl mancher Anwalt würbe

ftch gu einer Vereinbarung leichter cntfchließe« ,
wenn c« eine

gefefeliche Veftiuimung fee« 3nl;altS gäbe:

„3)ie fteftfefeung oon ©ebühteu iu Straffacheu unter»

liegt feer freien Vereinbarung fee« Anwalt« mit feinem

Auftraggeber, ^wt feer 9ie«ht«anwaU feurch feie Ver-

einbarung feie ©rengen feer Wägiguug überf dt ritten,

fo fann feie ©ebühr nach eingeboltem ©utaefeten be«

Vorftanfe« feer Anwaltefaramer bi« auf feen in § 63 ff.

gefefelich normirten Vetrag h«rabgefe6t werben.

(Sine äußere $otm fee« Vertrag« ift nicht

geboten."

Anftatt feeffen ift eine fdjriftliche Abfaffung fee« Vertrag«

verlangt (5« muß alfo ein fchriftliche« Verfprethen feiten« be« Auf»

traggeber« vorliegen, er wirfe al« Siegel eine Urfunfee gu unter*

geichnen baben, in welcher feer Vetrag feer ©ebüht genannt ift.

Scnit fann feer Auftraggeber fefeeu Augenblirf fagen, fcaß er

ftch aB ^cn Vertrag für nicht gebuufeen erachte. S>en § 93

Abf. 2 halte ich ccrfe^lt- — 3)erfelbe geigt ein große«

Wißtraum gegen feie Anwaltfchaft uufe ift von wenig praftifebem

©erthe. — iDie Wetive fagen in biefer Siichtung: „(*« liegt in

feer Statur feer Sache, feuft feie Parteien in ihrem ©unfefee, gn

ihrem 9ie<hte gu gelangen, leicbt gu unüberlegten Verfpredjungeu

gelangen, wogegen feie Slethwenfeigfeit feer fcbriftlicben Abfaffung

gu ernfterer Ueberlegung veranlaßt." 6« heißt feie« gerabegu

feem Anwälte imputiren, feaß er felbft unüberlegt ferfeett, feaß er

fejujagen feie Stellage feer Partei benißt, um etwa« gu erhal-

te«, wa* er nicht verfeient. — 2><r Abf. 2 fee« § 93 ift ren

Feinem prahifeben ©ertbe, weil auch feie fchriftliche ftorm fee«

Abfchluffe« fee« Vertrag« gegen Uebcrforberung feen Auftraggeber

fo wenig fchüßeu wirb, al« feie münfeliche 3ufage bie Partei bei

feer fdjriftlichen Abfaffung fee« Vertrag« feurch Unterj(Reiben

einer Urfunfee viel mehr int UuFlaren fein Fann, wa« fte ver»

fprochcn bat, al« wenn ihr feie ©ebüljr münfelich abvertangt

wirfe unfe eine münfeliche Uebereinftimmung bezüglich feer ^chc

feer ©ebühr verfügt. — Weine« (Srachten« wirfe fea« Sürlangeu

bet fchriftlicbeii Sonn fee« Vertrag« feurch feie in fee« Wotiven

gegebene Vegrünfeung nicht getragen unfe bient feagu, fea« An>

feben feer Anwälte gu vemiinfeern, wenn fea« 5terfpre<hen fcbriftlid?

gemalt fein muß. Obgleich in feen meiften Zivilrechten gur

©ültigfeit vom Verträgen feie Schriftlichfeit nicht verlangt wirfe,

taucht hier plcßlich wiefeer ohne feurchfchlageufeeu ©runfe fea«

(Srforfeerniß feer Schriftlichfeit auf. — An feem ©efeßgeber wirr

e« bei S^ftfeßung feer ©ebuhren in Straffacheu gewefeu, für

feie ®urchfcbnitt«fSlle feen Anwalt in feer ©eife fidjer ;u

fteUen, feaß er gar fein ©ort über feen Vetrag feiner ©ebübten

gu verlieren braucht. — 3eßt ferängt ftch feem Anwälte immer

feie Srage nahe, ob beim biefe gefeßlich feftgefeßten ©ebuhren

bei Straffachen feem Aufmanb an 3eit unfe Wülje entfprechen.

©äßrenfe früßer in feem Vunfee«ftaate, in welkem feer Verfaffer

fciefe« Auffaße« wohnt, nur bei größeren Straffacheu ©ebuhren

befeungen würben, fo verferängt jeßt feie befenngene ©cbüßr feie
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gefefcliche, weil burch bic jegt beliebte SRegulirung ein gebeuten-

ber Au «fall an Einfommen $u serfpürcn ift

Bn § 78 ber ©ebührenorbnnng.
®cljl begrüntet finb bie Klagen be« re^tfu^enben publt*

fum« über bie .ftcfye ber ©ebühren bei auswärtigen Terminen.

Siefelben sertheuern betart bie amt*geri<btli<ben Prezcjfe iu 6isi(*

unb Straftaten, taft e* bem publifum faft nic^t mehr möglich ift,

fi<h be* ©eiftanbrt eine« Anwalt« $u bebienen, weif bei einem, Ja

gar zwei bi* brei Terminen, bie ©ebühren ben Strcitgegenftanb

erreichen, ja bebeutenb überfteigen. 3« biefer Stiftung fönnte

eine Ermäßigung in ber Art eintreten, baß mir bann bie sollen

12 fÖlarf an Tagegelbern beanjprmtyt werben fönnen, wenn ber

JRe4>t*anwalt über 6 Stunben von feinem ©ehnfige entfernt ift,

bie Öebüfyr für Ab- unb 3ugang fönnte auf je 2 fDiarf, im

©anjen 4 SWarf feftgefegt werben. 3egt ift ber Staub bet

Singe fe, baß ber Anwalt für feine eigentliche ©übewaltung

nicht« erhält, wa^renb er bann, wenn er eigentlich nicht* tljut,

20—30 9Jiarf erhalt.

2Hit bem (Gejagten wellte i<h nur ba* jum Äu«trucf bringen,

wa* gewiß siele meiner VcrufSgeneffen bewegt. üReine Ve*

benfen gegen bie Wtbüljreuorbuung für JHe<ht*anwaltc faffe ich

in bem Sage jufammen:

Ein reichliche« Einfommen liiert bie öebüljrmcrbnung

nur ben Anwälten ju, welche ba« Wlücf ^aben, Projefje in

grober tlnjatyt mit l?o^en Streitwerihen *u befommen, eine

mittlere lanbgeri<btlid?e Prajri* bei fleinen Santgeridjtcn bevürf»

ndjtigt biefelbe ju wenig, au* einer amt*geri$tlicfjen Surdj*

jcbailtsprari« allein fein Einfemme« ju beziehen, ift gerabeju

unmöglich.

3n ber angebenteteii Stiftung liefie fuf) sielleicbt Abhülfö

febaffen, wobei ich nicht serfenne, baß bie (Gebühren iu ben

heberen ©erthflaffen eine Ermäßigung ertragen feunten ; wo
anzufangen wäre, ift Sache reiffter lleberlegung. Sen meiften

Anwälten fönnte mit einer Ermäßigung ber ©ebübren in hohen

©ertbflaffen bei enttpred>cnter Erhöhung ber (Gebühren in ben

jeh» elften Älafjcn mir geholfen fein, ba, wie jegt bie Singe

liegen, bei ber enormen $öhe ber ©ericht*feften in ben h»hen

©ertbflaffen bie großen projeffe fcltener werben unb bie Surch'

jchnittfsabl ber Anwälte son Prozeßen mit geringem unb mitt-

lerem StTcitwerthe leben muff. —
Vtag bie Sufunft eine Ergebung ober .frerabfegung ober,

wa* ;u wünfepeu wäre, eine cntjprechenbe Ausgleichung zwilchen

ben ©ebühren in großen unb fleinen Prejeffcn bringen, ein

©cft<ht*punft barf bei einer Äeoifion unterer ©ebübren orbnung

nicht außer Acht gelaffen werben, baß eine tüchtige AnWaltjehaft
untrennbar ift ron einer reichlichen (Bezahlung, baß bie sielen

©iterwärtigfeiten be* anwaltfihaftlichen Veruf« nur burch bie

*u*ü(ht fuh ertragen läßt, in ben Tagen be« Alters mehr «u

beftgen al* btejenigen, welche im Staatflbienft thätig fuib. 9lur

burch «in reichlich«* Einfommen finb wir überhaupt in bie

?age oerfeßt, graut gu machen gegen jebc Ueberhebung, mag fie

fornmen, oon welker Seite fie wiQ, ein Punft, welker bei

Vefprechung ber grage nach ber .flöhe ber Gebühren ber (Rechte-

anwalte siel zu wenig berücffichtigt wirb.

3<h mit bem ©«fco, baß bie jegt gegebene gefeh-

lte geftfegung nnferer ©cbühren in fleinen unb mittleren

Prozeßen geeignet ift, einer in jeher Stiftung tüchtigen Anwalt-

fchajt bie Eriftenzbebingung, nämlich eine reichlich« Vezahlnng,

ju entgehen. Dr. Ä.

3>u Stage wegen ©tfa^e« beS bued) bie Unter»

(nd)UBg«I|oft nnb ben ©traf»otl
(

;tig jugefiigten

©diabenb.

Ser bremifche Anwalt« -IBereiii bat in feiner Sipung som

4. 9Jiai 1883 ben ©efefcentwurf ber Äommiffion be« ©erliner

2lnwalt«-^ßerein«, betreffenb bie Sßerbinblichfeit be« Staate« jur

Vergütung be« burch bie Untetju<hunö«haft unb ben StrafsoO-

3«8 «^gefügten Schaben* (3urift. ©ccbenfchrift 1883 pag. 89

folg.) einer £efpre<hung unterjogen unb ft für serpflichtet ge-

halten, ju bet gefehgeberifchen grage nach tcT ISntjchäbignng

unfchulbig Verhafteter, auch feinerfeit« Stellung ,511 nehmen.

Sie fpejiellc Veranlaffuug h**rJu rin Schreiben Vetlincr

Anwälte, in welchem bie SKitglieber bc« Verein« um ÜJlitunter-

Zeichnung einer Petition ait bcu tReicbfitag «jucht würben,

mittel« bereu ber erwähnte (^efepeutwurf biefer ^o^cu Äörper-

fchaft unterbreitet werben fott.

Ser Verein hat geglaubt, ber Petition nicht beitreten unb

beu ©efe&cntwurf nicht befürworten )u fönnen.

Cine (Sntfchäbigung unfchulbig Verhafteter lägt jich

burch Äecht«grünbe nicht rechtfertigen. Ö« ift feine Ano-

malie, baf} ber Staat ^ur Verfolgung feiner hfb«rc11 3«?erfe ge-

zwungen ift, in ben 3ntereffenfrei« be« ®njel-3nbisibuuui«

fchäbigenb cinjugreifen. Sagegen mug e« al« eine ftaatliche

Ehrenpflicht anerfanut werben au* ^rüitben ber .fmnianität

unb SBilligfeit einem unfchulbig Verhafteten in befonbereu gällen,

wo ba« öffentliche ©ewifjen e« serlaugt, ba« erlittene Unglücf,

fo weit c« auf anbere ©eije nicht gut gemacht werben fann,

auch burch 3uwenbuug einer (^elbfumme nach 9Nöglicbfeit «u

vergüten, ohne baj? bie cisi (recht liehen Entf<häbigung«aujprüche

eine« folchen Unfchulbigen gegen private ober Veamte babunh

berührt werben.

Sa bie heutig« greifprechung bie gälle ber alten absolutio

ab instantia uiitumfafjt, fo führt bie (Bewährung eine* fHedjt*-

aufpriich« auf Entfchäbigung nicht nur auf« Veue zur Unter-

fcheibung einer mehr» unb einer minberwerthigeu greifprechung,

fonbern fte fept auch an bie Stelle bet beftehenben Unbilligfeit

eine neue weit fchlimutere Verlegung be« öffentlichen 9iecht«be-

wufitfein«, intern man, trog aller Älaufeln br« sorgefchlagenen

O^efegentwurf«, mit bem Ungültigen auch ©chulbigen ent-

fchäbigt, beffen Schult nicht »cQfommeu bat erwiefeu werben

fönneu. ©ährenb bie beftehenbe UnbiHigfeit nur in feltenen

eclatanten gäßen lebhafter empfunten worben ift, türfte burch

bie (Bewährung eine« Entfchäbiguug*anfpru<he« an alle greige-

gefprocgeiien rin 9tethl«Zuftanb geraffen werben, ber ta* öffent-

liche 9?e<ht*b<wu§1fein häufig fränfen unb bie ftaatlic^en Organe

iu ber Verfolgung ber Verbrechen lähmen mug.

Au« tiefen (Grünten lehnte bie Verfammlung eine 3u*

ftiinmung« • Erflärung ju bem ©efegentwurfe cinftimmig ab.

Sie Majorität hielt e« für bie fachgcmäfjeftc Erlcbigung ber

gragc, wenn für eclatantc gäfle burch Vereinigung eine« Si«-

pofttion«font« bie ©öglichfeit gefchaffcn würbe, Uufchulbigen

ba« erlittene Unglücf auch ^urth 3uwenbung einer ©clbfumme

thunlichft zu sergüten, wobei e* von untergeorbneter ©ebeiitung
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erfchefnt, ob bit ©ergütung bur<fc ein ©«rieht ober burch eine

Suftigverwaltungdbehörbe gugejprochett wirb.

©« IDlfncrität vertrat He von Scgwarge (©ericgt«»
jaai XXXIV pag. 100 ff-b verfochtene anficht.*)

Scflriuibcn frf)uicbi[if|c Urteile in $cMtfd)lnnb

Sie (Sinrrbe ber JBcifttbfraft?

6rf. be« St. W. I. 15 . i. ©olbfdjmibt c. Solbiu
»ein 29. Sanitär 1883, Sir. 47 2 u. 479/82 1. £).?.©.

«rauf furt a.
s
JJi.

0ie auf bie ©erlegung bet 9techt«noruien übet bi« Sted>t«»

fraft richterlicher ©ntfeheibungen geftügte Stevifion ift »cm di. ©.
guriiefgewiefen.

©riinbe:
Tie ©inrebe ber reegtefräftig entliehenen Sache, welche

bie ©etlagten auf ba« in Sachen ber .Klägerin wiber ?. 3- Öliaefon
uni ©tnoffen ergangene, in gweiter uni britter Snflang be»

(tätigte Urteil beb Stabtgericht« gu Stocfholm vom 13. 3anuar
1874 arünten, ift von bei» ©erufungSgerichte um tcöwiflen

verwerten worben, weil beutjehe Urteile in Schweben nitfit

vcllftreeft werten, mitbin genial § 661 Str. 5 ©ivilprogcfcerb*

nuug bi« StechtSfraft fcfiwebifdjer Uil^eil« in Deutfdjlanb nicht

anguerfenneu fei.

Die ©ivilprogepotbtiung beftiiuuit in §§ 660, 661, baf;

au« bem Urtheile eine« autlänbijcbfit ©eriebtö bi« SwangflvoU»
ftreefung fiattfinbet, wenn ihre 3utäffigfcit von bem guftänbiaen

inlänbijcheu ©friste burch ein ©oUftrecfuiigSurtbeil auSgefprochcn

ift, uni tag ba« ©oUftrecfungSurlbeil gwar otyiie Prüfung ber

©efegmä£igftit ber ©ntfeheitung be« au6länbi|djen ©«riept« gu

eriaffeu, fetetty gu verfagen ift, wenn eine« ber im § 661 unter

Sir. 1 bi« 5 aufgefüljrteu •ßinberuiffe obwaltet, inflbefonbere

nach Sir. b, wenn bie ©egenfeitigfeit nicht verbürgt ift.

Sn ben angeführten ©ejtimmungen ift nur von ber 3wang«»
vollftTecfniig, mithin nur von verurtbeileubeii ©rfenntuiffe« bie

Siebe. Ser flnwenbung bctfclben auf bie ©iurebe ber recht«»

fräftig entfibiebenen Sache fdjeineu mehrfache ©ebenfen entgegen»

guftchen. Schon barau«, baff bie fraglichen ©eftiuiiiiungen in

bie progegoibnung aufgenommen finb, feheint gu folgen, baff fic

nur ptogeffuale ©ebeutung ha^c,l > bagfflen bie bem bürgerlichen

Siecht ungehörige ftrage, ob eine Klage ober ©inrebe auf ba«

Urtheil gu grünten fei, nicht berühren. SebenfaQ« aber hanbeln

fie ihrem SBcrtlaute nach nicht von folcbeu Urteilen, welch«

feine ©erurtheilung, fenbern nur bie fteftftcflung eine« ftreitigen

9te<hl«verhältniffe« ober eine f&btoeifung ber Klage auifprcchen.

fluch wenn man auf bie gum ©ninbe Urgente gefeggeberifche

abficht jurüefgeht, fcheint fein ©ruNb vorgulicgcn, bie fraglichen

©eftimmungen auf bie ©inrebe ber entfchiebeneit Sache au«gu»

beh«en, ba von berfelben webet in beu SJtotiven be« ©ntwurfö
ber ©ivilpregehorbnung, noch in ben ©erhanblungen ber Suftig»

fotnmiffion be« 9teich«tag6 bie Siebe gewefen ift.

Diefe ©ebenfen finb febcih nicht für burchichlagenb 8« er*

achten. Die ©ivtlpregegorbnung greift burch viele Üeftimmun»
gen in ba« bürgerlich« Siecht ein. Sie gut in«befonbete ira

§ 293 hinfi(htli<h ber Urtheile inlänbifcger Berichte ben Umfang
ber materiellen Siechtfifraft begrenzt. ©« ift baher nicht auf»

faflenb, wenn fte auch ber Urtheile aufllänbifcher ©e»
richte bie ©erattftfegungen beftimmt, unter welchen benfelben bie

burch ba« bürgerlich« Siecht feftgefegten Stiftungen rechtsfräftiger

Urtheile im 3»lanbe beigelegt werben füllen. Daf? aber beab*

fichtigt würbe, nicht blo« über bie projeffiiale »Vage ber 3n>«ng«»

voBflrccfung, fonbetn auch über bie materiellen Sirfungen au«»

Umbifchcr Urtheile ©eftimuuingen gu treffen, unterliegt

lieh bet auf ein berartige« Urtheil ju griinbeuben Si*b«fat«flage

faum einem 3w*ifel. Obgleich bem Wortlaute nach bie im

*) « U f eine anbetc SNitthetlang in biefcr ?rage werben
wir gurüdfouimen. D. St

§ 661 unter s
)tr. 1 bi« o anfgefteflten ©rforterniffe nur für

bie Klage auf ©oü|’tr«fbarfeit«<rflarung vorgefchrieben fmb,

muh angenommen werben , bah biefelbeu ©rfcrberniü« auch bei

einer auf ein au«länbilct?f« llrtheil genügten 3ubifat«flage gelten

fclleu, weil fonft bie ©orfchrift be« § 661 baburch umgangen

werten ffiunte, bah ba« au«lanbiftbe Urtgeil nicht vennittetft

©rwirfung eine« ©oflftrecfungÄurtheil«, fonbern burch anfteÜung

einer barauf gegrüubetrn Subifalftflage uub ©ollftrecfung be«

hierauf ergeheuben verurtheilenben inlaubifcheu llithcile im Sn *

lanbe ;um ©oll^ig gebracht würbe, obgleich ba« unter Sir. b

aufgeftellte ©rforbcriiih mangelt. (Greift aber § 661 bezüglich bet

Klage au« einem auölantifcben Urtheile in ba« materielle Siecht

ein, fo liegt e« nahe, baff et be auch bejüglid) ber auf ein folche«

llrtheil 8U gninbenben ©inrebe ber euti<hiebeuen Sache an$u»

nehmen.

©« ift nun ftwar nicht ju verfenuen, bah unter bem CSe»

ficfct«bunTte be« Stufte« ber iuläubifcben 3ntereffen bie 3»»*

iajfung ber Klage ober be« ©oO(trecfuug«antrage« gegen SnlÖMbet

au« au«tänbifchen Urtheileu uub bie 3ulaffung ber ©ertheibi*

gung be« 3uläutcr« gegen eine erhobene Klage burch ©crufiing

auf ein au«läubifchr« llrtheil nicht aut eine Vinic geftcllt wer»

ben fönnen. Die aufftelluug eine« erfchwereutcn ©rforberniffe«,

©. ber (^egenfeirigfeit, Tür ben erfteren äali gereicht 8u,n

©ortheil be« belangten 3«lanber«; bie auffteQung beffelben ©r»

forberntffe« für ben anberen ixall gereicht ihm jum Siadjtheil,

inbem feine ©erthtibigung babureb erfchwevt wirb, ^ierau«

mag e« futj erflären, bah in auswärtigen Staaten bie auf bie

Urtheile freniber (Berichte geflügte exceptio rei judicatAc anbei«

behanbdl wirb, al« bie ©oUjieljung joicber Urtheile, inebejonbere

in ©nglaitb, wo ba« im &u«lanbe ergangene llrtheil nicht ohne

materielle Prüfung vollflrecft, bagegen bie barauf gegrünbete

©inrebe ber cntjduebcncn Sad?« ohne materielle Prüfung juge»

laffen wirb,

vgl. l’iggot Foreign judgmenta 1879 T. I p. 23,

30, 31.

unb in ^nwFreich, wo ba« im au«lanbe ergangene Urtheil nicht

vctljpehbar, fenberu ein auf nochmaliger Prüfung be« Siecht«»

verhältnifje« beruhenbe« neue« Uriheil crforberlid) ift, bagegen

bie auf ein auflläubijchefl Urtheil geftügte ©inrebe ber ent»

fchiebenen Sache bem auÄlänbifdjeu Kläger gegenüber geflattet

unb nur bem frangeftichen Kläger gegenüber verjagt wiib.

vgl. Foelix, Tr. da droit international prive. T. II.

p. 72, No. 348.

Wheaton Elements du droit international, 4cme
edition, T. I. p. 149.

Kretfchniar in Schletter’« 3ahrbü(hem ber beutfehen

9icd)t«wi6enjchaft ©anb VII Seite 286.

Die beutich« ©ivilpn>jet;orbnung aber geht nicht barauf

au«, ben 3nlänbet vor bem au«länber ju beaünftigen. Sie

erbnet auch M« unb unter welchen ©orau«feguugen

bie Parteien fi<h vor beutfehen (Berichten auf Urtheile au«»

länbifcher (Berichte berufen fonnen, lebiglich nach SiechtSgrunb»

fügen ohne Siücffuht barauf, ob bie Parteien 3nlänb«r ober au«»

länber finb unb ob bie ©erufung auf ba« an«l&nbifcb( Urtheil

ber inlänbifchen ober au«linbifchen Partei gum ©ortheil gereicht.

Diefe SiecbtßgrunHäge finb gwar nur in ©etreff ber ©oQgiehung

aufllänbifcher Urtheile in ben §§ 660, 661 gum aufibruc! ge»

langt; fie haben aber eine größere Tragweite unb burch bie

anerfennung berfelben für einen anwenbung«faQ, bie 3wang«-

voOftrecfung, finb fie im aflgemeinen anertannt. Den §§ 660,

661 ift bager, wie auch ten weiften Kommentaren gut ©teil»

progeporbnung gefchieht, bie ©ebeutung beigulegen, ba| baburch

im aQgemeiiieu bie ©orauSfegungen beftimmt fmb, unter welchen

fuh eine Partei vor beutfehen Berichten gum 3wec(e bet Stecht«*

Verfolgung ober Stecbtftvertheibigung in progeflualer ober mate»

teriellec ©egiehung auf ba« recht«fräftige Urtheil eine« au«»

länbifchen Wericfjt« berufen fann.

3u biefen ©orau«fegungen gehört bie ©egenfeitigfeit ber

anerfennung bet Urtheile al« folcger. Die verbinbenbe Kraft
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be« Urtheil« beruht nicht auf bem ®iflen brr Parteien, 1 onh'm
auf irrt (gigenfehaft al6 Au«fpruch be« guft&nbigen Organ«
ber Staatsgewalt. Sie reicht an fech nicht weiter al« lefetere.

(Sine oölferrecht liehe Berbinblichfeit bet Staaten gur Aner«

fennung ober Bolljtrecfung bei Urteile ber Berichte auberer

Staaten beftcht, abgrfehen oon Staatßoerträgen, nicht, üßenn

beffenuHgeacijtet heutigen lag« infolge ber neuem Gntwicfelung

ber internationalen Berhültmfic bie gerichtlichen Urtheile auch

in anbern Staaten al« fol<h< anerfannt werben, unb fogar gut

Boßftrecfung berfeiben in anbern Staaten 91echt«hülfe gewährt
wirb, fo gefleht bie# in ber (Erwartung, bafe oon ben beteiligten

auswärtigen Staaten ein gleiche« Erhalten betätigt werbe, unb
nur infoweit, al« tiefer Erwartung oon ben anberen Staaten

entfyrochen wirb. Sa« (Srfotberuife bei Cöegenfeitigfeit ift baher

nicht allein in betreff ber BcQitrecfung, fenbem auch in Berieff

ber Antrfennung außlänbifcher Urteile all Urtheile in ber

Statur ber Sache begrünbet. 3» bem Entwürfe ber (Jioil*

progefeorbnung § 611 war bajfelbe gwar nicht aufgenommen,
aber nicht in ber Meinung, bafe taoen abgufehen fet, fonbern

weil e« für angemeffener eraebtet würbe, bezüglich biefrt felbft«

»erfiänblicpen (Irfer&emiijeS bie politische öentralbehorbe nicht

burch eine gejepliche Borfchrift ju befchränfen. (Bgl. SWotioe

gum Gntwurfe einer Preufeifchen progefeorbnung für bürgerliche

NeehtSftreitigfriten 1864 Seite 247; ÜRotioe gum Entwürfe ber

Gioilprejefeerbnuna § 611.) Huf ben Borfchlag ber 3uftig*

fommijfcon be« NeiehStag« aber (#ahn Ntaterialien 1. Au«g.
S. 304, 888 ff, 1020) würbe baffclbe in § 661 Nr. 5 in ba#

®efe$ aufgenommen.
(5« fonutc bähet im vorliegenben pregefe bie Berufung auf

ba« Urtheil be» Stabtgericht« gu Stocfyolm nur bann guge»

laffen werben, wenn auch fchwebifchen Berichte bie Berufung
auf beutfehe Urtheile juliepen. Safe bie« gefthehe, fabtn Be«
Uagte nicht einmal behauptet. Sa» Berufungsgericht fteüt

jwar nur feft, bafe biesfeitige Urtheile in Schweben nicht toll»

ftreeft werben, ohne fich barüber außgufprecfifn, ob bie Ginrebe
ber cnlfchiebenen Sache auf @runb eine« rechtSfrüftigen beutichen

Urtheil« oon fchwebifchen Berichten gugelaffen werben würbe.

Äach ben oorliegenben Nachrichten über bie Behanblung au««

ÜnbifcheT Urtheile in Schwemm
vgl. d'Oli vticrona im Journal de droit internat. privi

1880 T. VH p. 83.

Foelix, Tr., du droit internat prive T. II p. 143,

No. 400.

Constant, Do l’execution des ju gement« «'tra tigere

tlans les divers puya. Paris 1883 p. 35.

BcSque oon Püttlingen, Internat. Prioairecht

S. 470.

Calvo, Le droit international, 3eme Edition, 1880
T. II § 1068.

Piggott, Foreign jndgment« Vol. II p. 122.

ift fcboch augunehmen, baf; bemfelben feinerlei SÜirfung oon ben

fehwebijehen Berichten gugeftanben wirb, fo bafe barauf eine

(Sinrebe ebenfowenig, wie ein BolIftrecfungSantrag gegrünbet

werben fann. Sßoflten bie Beilagen etwa geltenb machen, bafe

bie (Sinrebe ber entfchicbenen Sache auf ($runb eine« an««

lanbifchen Urtheil« in Schweben gugelaffen werbe, obwohl bie

BoQftrediing eine« fcichcn Urtheil« bort nicht Itattfiiibet, fo

hatte e« ihnen ohgelegen, bie« gut Begrünbung ihrer Ginrebe

barjulegen. Sa bie« nicht gcfchehen ift. fo erscheint bie Ber«

roerfung ber Ginrebe gerechtfertigt.

Sittcttttnr.

SeT 3trlhum bei nichtigen Berträgen nach romifchem
Rechte; ein Beitrag gur Vereinfachung ber Ber*
tragßlehre von 'Prof. Dr. N. Lconbarb. Berlin
1882. ^arrwlfe & ©rofemann. S. 606.
Ser Betfaffer bat in ber oorliegenben Schrift bie im ge«

meinen Nechte ^errft^enfee Anficht oon ber Söirfjamfeit te«

Srrihum« angefochten unb an ber .£>anb ber Cueflen na6;u«

weifen verfugt, bafe ber Sorthum nur in gwei fallen, nämlich

in bem be« disaenaus nnb ber Unwahrheit eine« von ben

Parteien für wahr gehaltenen unb gur ©efchäftSbebingung ge«

machten Umftanbe« uichtige Bertrüge nach firf? jtebt. Nadjbem

gu biefem 3wecfe im I. 3t;ril bie BertragSerflärungen, nauient«

lieh &i* öebeutung be« Sorte« cousonsus, unb in einem gweiten

Abschnitt ber Sinn ber (auSbrücflichen
,

ftillfchweigenben ic.)

Bertragßerflärungen behanbelt worben, erörtert ber etfte Abfchnitt

be« gweiten übril« bie ©mnbbegriffe, Nichtigfeit, SBiUenSmangel.

Siffen«. Sn gweite Slbfcfmitt enthält eine cafuiftifdbe Sar«

legung ber gewonnenen Diefultate, währenb ber britte nbfehuitt

einem Nücfblicfe auf bie herrfchcnbc ^ehre gewibmet ift. Ob
ber Berfaffer ftet« eine unanfechtbare OueOen * (Syegefe oorge«

tragen hat, fann hi** unterfucht werben.

P. ©töpel, preufeifch • beutfeher ©efefecobep. Sritte
Auflage, ^ranffurt a. O. 1881/82 bei 2rowifei<h

& Sohn.
9)lit ber iüngft erfchienenen 27. Lieferung liegt ba« ©erf,

welche« in 5 Bänben bie preufeifchen 2anbe«- unb bie beutfehen

9iei^«gefffee bi« (5nbc 1881 chronelogifch georbnet in wortge«

treuem ftbbrucf gieht, oollftanbig oor unb re^tfertigt ba« Urtheil,

welche« wir nach bem (Srfcheinen ber etrten Lieferungen äufeerten.

llnfere »olle Uncrfcnnung oerbient indbefonbere ba« fehr forg«

faltige unb red?t ausführliche öiegifter (Bartb VI).

Sa« $nfe<htung6recht ber benachtheiligten ätonfur««

gläubiger nach gemeinem ÜHecbtc unb ber Neid?«»

fonfut«OTbnung unter theilweiier ©erücf|icbt igung
be« Oefehe« 21. 3uli 1879, fpftematifch bar-

gcftellt oon Paul Örütjmann, JReferenbar. Leipgig
1882 bei Breittopf & gärtet S.3. 250.

Nachbem bet Berfaffer im elften 5hc* 1 (©• 1—98) bie

materiellen BorauSjefeungen ber Anfechtung, ihre progeffuale

Öelteubmadjuug unb ihren Erfolg nach gemeinem Nrtht bärge«

legt hat, befpricht er in gleicher Anorbnuug ba« Anfechtung«-

rerifjt na^> ber Ä. O. oermiffen wir feboch rin*

gehenbere Berücffichtigung beß preufeifchen Nccht«guftanbe«, oon

welchem ja bie Neich«gef<hgebung begügliih be« Anfechtungsrecht«

ausgegangen ift.

^frfonnl-Scränberungeii.

3uIaffuno«n.

(^aftringiiid bei bem Oberlanbeßgcricht gu ^amm; —
©rabgiclcwßfi bei bem Amtsgericht I« Schrimm; — 9Rohr-
mann bei bem Amtsgericht in Jameln; — Otto Ärep bei

ber Äammer für £anbel«fachen in Straifunb; — 9Äertineit

bei bem Amtsgericht in ÜWfljlaufen ;
— Dr. Äronfclb bei bem

Lanbgericht I in Berlin; — Luft bei bem Amtsgericht in

Leobfcbüfc; — Bornfd? leget bei beut Oberlanbeßgericht in

Bamberg; — Subei mann bei bem Obcrlaubeßgericht in

t^öln; — Lop bei bem OberlanbeSgericbt in Golmar unb bem

Lanbgericht in Ntülhaufen ; — P raffe bei bem Lanbgericht

in Ößrlife; — ©ittelßböfcr bei bem Lanbgericht in Preng«

lau; — Äabath bei bem Amtsgericht in AUenftein. —

3n ber Lifte ber 9i«ht«anwalte finb gelöfcht: Luft bei bem

Amtsgericht in Ober«Ölogau; — Äornmeffcr in Sarmftabt

unb Dr. Lippert in wcaing bei bem Oberlanbeßgericht in

Sarmftabt *— Dr. Be ft — Suftijratlj ^)eper — ©ilbelin

3immermaun bei bem Lanbgericht unb bem Oberlanbeßgericht

in Sarmftabt; — o. ftabianfowßfp bei bem Amtsgericht in

ÄönigShütte. —
<*ntettmittßfti.

Genannt fmb: ber NechtSauwalt 3uftigrath Ärieger in

ÄenigSberg i. pr. unb ber Ne<ht«anwalt Scharf fe north

)gk
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üJu’iiifl gu Notaren im ©ejir? beS OberlanbeGgeridjt« $u

Äßniglberg.

Zitrfoertfibunßen.

£en SHecbManroälten unb Slotareu 3oruo in Bitten»

walbe — frommer in öettbu« — Dr. Ottmann in freien-

malte a. 0. — Dr. -frirfch in ©erlin — Sor^an in ?ucfau

— Slbel iit Berlin — ©rafcboff in ©eljig — Sllgner
in Berlin — IKintelen in $)renjlau — ttenteniu« in

©erlin — Dr. füllet in Raffel — Spinner in Remberg
— ÜJlangelßborff in öraubeuj — Folter • (Sggcr in

IDanjig — Soecf in 3ucbfl «nt tfuefbarbt in Biegenhain

(lepterem au« ünlafc feine« funfaigjÄhrfgen $ienitjubilaum«)

ift ber (Sbarafter alß Buftijratb, teui trüberen ÜRe<bt«an»alt

uut 9lotar Buftijrath ifebl in Obermefel ter (5-fcarafter alf

Webeimer Jnftijratb verliehen.

^rb(n«Ofr(ftbungfn.
Verlieben wurte: tem IKecbManwalt unb 9lolar, Suftijratb

Dr. Wutjabr $u Wreifawalb ter JRotbe Sitter • Orten britter

Ätaffe mit ter Schleife; — tem Siedjtflanmalt unb Slotar,

Buftijrath Seilet ju Slngermünb« ber Äotbe Slbfat* Orten

vierter Älafje.

Xo^rdfäQe.
3uftijratb £ a l a u » o n» £ o f e in Aönigtberg i. $r. ;

—
Dr. Ußbel in Marburg; — Wuftav ©enthärt Sch mit in

2>re«ben; — Dr. Büttner in Siebten; — £eobenreicb
in 2)re«ben; — ’SOlann« in Welnbaufen; — Äurjtifd> in

?ubtoig6luft ;
— Xbiemes War mann in ffialbenburg in

Sachfen; — ©au mb ach in Slltenburg; — ©iefe in aRül»

beim a. b. Äubr; — Schubert in Bwicfau; — Salier in

<$ijena(h. —

(Sin 9trd>tdflntoa(t fucht jur ©ertretung am be-

nachbarten Orte unb fpaterer ©erbinbung einen
jungen (Sollegen be« eo. gemeinrechtlichen ober fra»*
jt o f i f <h * r e cb 1 1 i ch

e

ii Wcbiete« unter gefl. Ängabe ber ©rbtn*

gungen. — Offerten unter (Chiffre D. 90 an fKubolf 9Koffe,

©erlin 8. W.

Wut empfohlener rrfter ‘2littoaltöfefrrfnir, 33 3al>re

alt, auch faufmannifcb gebilbet, fucht Stelle, frranco Offerten

nb B. 90 bef. iit ISrp. t. ©t.

Sil« ©erdeter für bie erfte gerienhälfte fucht einen Slffeffor

ober alteren tNefereubariu« 2p(t jirn, SRe<ht«an»att unb 9totar,

dürfen» albe.

BmmtgsooUltrfdiungsoriiKung
tn Das unfipinegfidje Vermögen:

3u biefem neuen, am 1. Wouembrr b. ?. in Äraft tretenten

GJefep werben in tem unterjeiebneten ©erlag jwei ÄuOgaben

erftbrinen, heTau«gegeben wen

Br. jn>, Pani Jäfkfl,

A. tteifinisgafle mit Cintdtuitg, 3P««ITr(fleffeti,

Äoftrngefeli uut SaiSrrgiSer.

B. Atisgafir aiit «tsfalirfiififm iUmurntiir in

Anmrrftungen.

Sie 5ertau«gabe, rartonnirt $>rei« Wart 1 Ift erfebienen.

$ie Äuigabe mit Kommentar mirli vor trm SnfraftlTtten

bei Wefrjjea oollftSntig vorliegeu. etwa 7 -8 Warf.

Dr. $aul Järfel « Schriften finb lehr gtidjafci £er
von ibm im 3abre 1877 erjebienene Aoinmentai jur Subbafta-
tionPorbnung vom 15. Ware 1369 bat trog »ablreicber aubrrer

Xommentare noch 3 Staffagen erlebt nnb ift bislang in ber

9?rajrii vorjugOweife benugt werten.

Tiefe neuen Schriften eröffnen an (ich auch nicht alt

Welcgenbeiltarbeiten, fie werben al« ba* SKefnltat eingebenber

wiffenfcbaftliihcr ©rjd)dftigung mit biefrr wichtigen Waterif

überhaupt unb gninbUcber ©orftubien )u biefem nenen Weiep

in«brfenbere erfaunt werben.

©on bemfeibea ©etfaffer erfchien ferner.

Oie Anfechtung non Hrd)t«l)anblun0rn >ahlungaunfäl)i-

ger S<h«lbnfT auherbalb te« Äeufurfec anf Wrnnb be#

9teich«gel. o. 21. 3»li 1879 mit beienterer SkrücTfichtignng

be« prtufe. 3tecbt§ joftewatifih bargeftcllt. 1881. VIII unt

218 S. gr. 8*. ^rei«: Weh- —

-

©erlag Dott Ofrattg ©ahlen in ©crlin W.
«lebrrnfir. iS. 14.

@in guorrtäfffger ^ürcauoorftrbrr , mit fammtlicben

Arbeiten weljl oertraut, fucht Stelle hei einem iKechttanwalt

ober 9lotar aU ©üreaunottteher. Wüte Slttefte ftehe« Jur Seite.

Wefl- Offerten unter A. B. 1«. an tie (Sjrpebitiou ber 3uriftifchett

©ochenfchrih etbHei».
r,_

Sin SnrcaaUMftc^tr,
melcheT feit oielen Bahren al« folcher^hätig war, mit allen oor>

fomuienben Slrbeiten »oUftfinbig oertraut ift unb welchem gute

ÜKeferenjen jur Seite ftehen, jucht Stellung. ®<fl. Off. unter

A. E. befßrbert bie ^jpeb. b. ffi^henfehrift.

~
(?ia tfichtigtr ©fireanborffeher

fucht anberw. Stellung. Slnfprüche befcheiben. Wefl. Offerten

«ab rn. &0. (Srpeb. b. ©L erb.

3<h wfinfehe mich mit einem alteren Anwalt |u af|o-
eilten unb erbitte mir gefl. Offedeu.

Dr. #eri(ht**Slffeffor.

Seehaufen i. Slltmarf.

fiarf j&Hjmunn« ^erCan in ^Serftn W.
fteebti* unb Staatiwiffenfchaftlichrr ©erlag.

Hedjtsgruniiffltje
ber

©utf^cibuitflcn bc§ 9ici^§gcri^t^.
?latb tun ©oflemt bei @ejepl)üd>n georbnet unb gefummelt

ucn

(«buarb Wriinettialb,
P a i [ « r l i ift r r K a nb p.«r t * i • r a 1 1 ln 91(1-

©attb I—V. Wlt Wencralregifter- 'Preii SW. 13, geb. ©t. 15. Buch ringeln Wuflich-

©anb VI. VII. Wit au*fuhrllchein Wefep* unb Sachreglfter. |hti« k ®t. 3.

Sie Sammlung bietet bem praftifchen Buriften <i n wedhoollee Hilfsmittel, über bie (Sntfcheibungen be« b5d>iten Weri^tü-

hofe«, beten 3abt mit jebem läge wächft, fchneQ jii informirtn. 3n fcotge ber prattif^cn ©rauchbarteit hat fich bie Sammlung mit

jebem ©aube neue Srrunbe erworben.

ftür bie Webaftion urrantw.: S- £>aenle. ©erlag: fU. SWoefer £ofbncbbantlnng. S)rucf: SU. Wocjer ^ofbuchbmiferei in ©ertin.

ipietju eine Beilage: II. BiaAteag jttra SjerjeiA»ifi ber Anwälte im §et)maan’f Aeo Serininfuleuber fit 1883.
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?Hi 24. »ttii«
, 15. 3nii. 1883.

3nriftifd)t Wodifnfdirift.
^crattägcgtbcn t’on

S. unt ficmpncr,

9it<ht«anwalt in Hnflbaib. ERtchtflamvalt beim Panbgrritht I. in ©erlin.

j*5

Orflon fre* bcutfdyen 2lmualt;33pr<*tnö.

^'rri« für ben ^a^rgang 12 SJlarf. — 3»ij«ate feie 3<ile 30 $)fg. — ©eftcUuugen übernimmt jebe ©uchhanbiung unb $oftanftalt.

j »h«u.

2)ie Stellung be« ©erttjeibiger« int franjefiteben unb beut-

fch« Strafprozeß. S. 185. — fBom StricbÄgericbt. S. 186.

— Sinb bie Gerichte ermutigt, bet baju geeigneter Sachlage

einem 'Acrbentngflberetbtigten im Sege eiufttoeiliger Verfügung

©efriebigung tu verfRaffen? 6. f>. D. § 819. S. 190. —
$CTfciial»©eränbeTungen. ©. 192.

3>ie Stellung bc« ®«tbeibiger# im frangäfifdien

unb bctiffdjet! Sttnfpro^tf.

VI.

3n be» öorii^rigen ©lättern ber Sochenfcbrift (Str. 25—28)
verfugten mir bie ©citimmungen bet beutjtben Strafprejeßorb»

nung über bie ©ertheibigung mit jenen be« fraiijöfij^eit Strafe

prezeße« $« vergleichen unb bie Stellung be« ©ertbeibiger« bei

betben Gcfcbgebungen $u prüfen. 3n ber ßenfur befl Steich«*

geriet« al« eberften Sädjter be« Gefeßrö fanben wir bie

wirflamftc (Garantie für bie Saßrung aller gefeblicben Siebte

ber ©extbeibigung int brutjcbeti Strafprozeß. Unjere bantal«

au«gefproeben e Slnßcht, „baß in ben Urteilen unb bent

fte burebbringenben Geifte be« haften Gerichtshöfe«
bie ji$erfte Gewähr bafür liege, baß burch bie beutfehe

St. ’J). D. beut ©ertbeibiger eine würfcige Stellung
eingeraumt jei unb bleibe unb baß ba« ©ertbelbi«
gungflrccht in ber gratis felbft vcllftfinbig gewähr»
leiftet werbe, 4

' ßnbet in ben feit jener 3*it ergangenen

einßhläglicben Urteilen ihre volle ©eftätigung.

Segen un julüffiger ©efchränfuiig ber ©eribeibi«

gung ^at ba« ffieicbSgericbt bie Stichtigfcit be« ©erfahren«

wieberßolt gerügt unb bie betreffenben Urteile aufgehoben.

@« gejebab bie«:

1.

So im Salle ber S iebererü ffnu ng her Öe*
weiflauf nafcuie nach ©rflattung ber Scblußvortragc
bem ttngeflagtrn nicht ba« lepte Sort crtbeilt

iv erb eit war.

Urtbeil be« 9iei<b«gericbtfl ?cip$ig vom 5. ©lai 1882.

ftaftifdj lag ber fiaU fo, baß nach ber fcbließlichen ©e*

fragung befl Slngcflagtcn, ob er noch etwa« ;u feiner ©ertbei»

bigung an)ufüf?ren habe, ber ©orfißenbe ben Urner eine«

gegen ben Ängeflagten früher ergangenen Strafurteil« vcrla«,

oßne hierauf bentjelben nochmal« ba« Sort ju ge«

ftatten.

$a« 8tet<h«geri(bt b at fca« Urtbeil vernichtet, unb führt

au«, baß in ber ©erlefung be« früheren Strafurteil« eine

Sirberaufnaßme befl ©eweiflvcrfabreitfl liege unb banaiß von

Steuern bie ©orfdjrift be« § 257 St. f). D. in .Kraft trete, baß

nach bem Schluffe ber ©ewciöaufnabme bie ©etbeiligten ju

il>ren Äuflfübrungen unb Anträgen ba« Sort erhalten.

Sarin liege — fo fagt ba« Urtbeil —

,

ein prinzipiell be«

beutfame« Stecht be« Slngeflagten
, inbem burch bie nachträgliche

©ewei«aufnabmc bie gange Sachlage ftch änbern frone
,

alfo

ihm unb bem ©ertheiblger nicht ba« 9tcd>t entzogen werben bfitfc,

nach iolcber Sicberrrcßming ber ©eweiflattfnahme wicberitm zum

Sort verftattet ju werben. Ueberbit« fenne mau nie wißen,

von welchen Stedjtflbehelfen ber Ängcflagte bejiehungflwrife fein

©ertbeibtger (Gebrauch gemacht ha^n würbe, wenn ihm bie vom

Cürfeße jugeßcherte Gelegenheit zu ihren Sluflführungcn unb

Anträgen gewährt worben wäre.

2. So bie fDlitth«ilung befl ©orfipenben an ben

tSugeflagten von bem Schalt be« in feiner Vbwefen*

heit ©erhattbclten unterlaffen wttrbe (§246 St.ß>.0.).

Urtbeil befl Steichflgerichtfl vom 6. ^efcruar 1883.

3. So bie .frinweifung be« iflngeflagten auf bie ©erän*

bentng be« rechtlichen GefuhtApunfte« gemäß § 264 St. 2-'- O-

in bem unterhlich, in welchem bie ©erurtheilung be« Sin»

geflagten zwar auf Gntnb befl im ©rüffnungflbefchluß be^eich^

neteii Strafgefeßcfl, aber wegen eine« anbeten al« be« in

bem (Sroffiiung«befchluß unterfteflten ^hatbeftanb« erfolgte.

Urtheil vom 3. Sprit 1883.

3n facto war gegen bcu Äugeflagten auf Grttnb befl § 12

9tr. 1 be« 9tahnmg«ntittelgefeße« vom 14. Wat 1879 burch

Gerid?t«bcfchluß ba« {tauptverfahrm beflhalb eröffnet worben,

weil er verbäebtig war

wijfcntHch Gegcnftänbe, bereit Genuß bie menfölich*

Gefunbheit zu beichäbigen geeignet finb, in ©erfehr

gebracht ju haben.

S)ie ©erurthcilung bagegen erfolgte wegen ©ergehen«

gegen § 12 Str. 1 be« eit. Geic^e« auf Grunb bet Schluß»

feftfteQung, baß ber 9(iigeflagte bie betreffenben Gegenftänbe,

welche beftimmt finb, anberen al« Genußmittel ju bienen, berart
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„bergeftellt* fyifce, baf; ber ©enuf? berfelben bie mciif<hli(he

©efunbheit ju behäbigen geeignet war.

Saß Diei<hßgericht erfennt, baf? vorftehcubc Bcrurtheilung

nic^t erfolgen burfte, oh»»< baf? ber Augeflagte gemSf? § 264

Abfafc 1 St. $). £). auf bic BerÄnbening beß restlichen ©e-

fichtapnufteß befonberß ^tngciricfoi unb ihm hierhin!? ©elf gen»

heit jur Bertheibigung nach biefer Nietung ge*

geben war.

Söciter wirb außgefiihrt, baf? bet 3wecf beß § 264 nicht

erreicht werben fömitc, wenn feine Antoenbung ftetß ba auß*

gefdjloffen würbe, wo bie QScrurtTeilung auf ©runb beß im

Ercffnungßbefchluffe bezeichnet™ „Strafgefeheß“ erfolge, gleich-

viel ob biefeß ©efefc mehrere ftrafre^tü^ verfihiebenc

2^atbeftänbe umfaßte unb ba# Urtf?cil hiervon einen anbern

2^atbeftanb feftfteflte alß ben von bem (Stcffmuigabcfdjluffe

unterteilten; beim Art unb Umfang bet Berti? cibigung

beß Angeflagten müßten Je nach Unterteilung biefeß ober

feneß X^atbeftanbefl ganz »etf^ieben fein.

4. ©o eß ficf» um ein Äoflcftivbelift (gewerbß- ober ge-

mohuhcitßm&§igeß Bergchen, l^ier fpejieU ©ud?er) banbeit, burfen

auch barauf bezügliche (SinjelfäUe, me lebe in bem Eröffn ungß*

befchluf; ii 1 t befonberß bezeichnet finb, bei ber <£>aupt-

uertjanblung jur Aturtbeilung gebracht werben, weil burch bfe

Bernrtheiluug wegen beß Äofleftivbeliftß alle tot itjr gelegenen

©iiijelfälle berart foufumirt werben, baf; eine nachträgliche Be»

ftrafung in biefet Nietung nicht mehr .ju ermöglichen ift

(§ 263 St. $>. O.).

Seilten aber bie nachträglich ermittelten <gt ng elf a tl« als

folche innerhalb ber für baß Äofleftivbelift $u erfennenben Einen

Strafe ihre Bestrafung finben, unb feilte nicht vielmehr

etwa Ictiglich auß biefen Einzclffitlen ber Bcroeiß bafür gefolgert

werben, baf: bie in bem Ecöffnungßbefchluf? bejcid?neten £aub*

hingen alb gewerbß- unb gewo$nhtitßuiä§iget Selift in

Betracht ju ziehen feien, fe muffe auch bezüglich eine« leben

biefer (Singelf&lle bie Borjchrift beß § 266 Abi. 2 St. fP. £>.

in vollem Umfang $)la$ greifen, nach welcher von ben llrthcilß*

grünben bie für enoiejen erachteten ^hatfachen anzugeben finb,

in welken bie gefehlten ÜRerfraale ber ftrafbaren

£>anblung er b l i cf t werben.

3n folchcn fallen fann, nach Entjcheibung beß

Dieichßgcrichtß, baß ©euch t nach § 264 Abf. 4 St. $>. O.

bie Außfefcung ber £auptverhanblung nicht ablehneu,

wenn biefelbe gut beifeten Vorbereitung ber Ber»

theibigung gegen bie neu anfgetretenen ©injeff&llc

beß Äellcftivbeliftß angemeffen erjeheint.

Urtf;ril beß iKeicb-Sgeric^td vom 21. 9Jiat 1883.

5. Bei bem letzterwähnten Urtheil banbeltc eß fid? um An-

fchulbigung wegen ©ucherß in einer groüen Anzahl von fallen.

Sa4 Dieiehßgericht entfehieb, baf?, ba ber Eroffnungßbefihluf} nur

ben gewerbmäijigen Sucher umfafie, eine Berurtheilung

auch wegen gcwohnheitömäfjigen ©ucherß in ©emäfjbeit

§ 264, 2 St. C. nur nach vorheriger geeigneter Be-

lehrung beß Angeflagten über bie Ber&nberung beß

rechtlichen ©efichtepunfte« erfolgen bürte unb bajj bie Nicht-

beachtung biefer Vorfchrift bie Aufhebung bei mit fHcoifton an-

gegriffenen Oitfeill begrünte.

6. 3« erwähnen ift auch (Sntjcheibung brt 9teiihÄgerichtß,

baf? bie Neoificn begrünbet fei, wenu im 5fatle nothwenbiger

Vertheibigung bem ftngeftagten nicht gleichzeitig mit ber

gemä| § 109 St. |>. O. an ih« ergehenben Äufforberutig ein

Vcrtheibiger re« Hmtßwcgcn beigeortnet wirb, fofern er bie

feahin einen folcheu noch nid^t befteflt hntte.

Urtheil brt Otcichagerichta ooin 11. 3uli 1882.

ITaß rcichagerichtliche Urtheil erfenut, ba^ h‘cr ^'c ©efebeß-

oerlcbung bann liege, baf? bem Ängeflagteu bie Unterftübung

feineß Veriheibigerß bei ^Darlegung ber ibm nach § 100 St.|>.0.

juftehenben ISinwenbungcn gegen Eröffnung beß ^auptwrfahrenß

entzogen werbe.

7.

5)ie Äoftcn ber Vertheibigung fönnen reicbagcricht-

liehet ßntfcheibung gemäp ber Staatefafje in all ben fallen

belaftet werben, wo baß ©erieht bie Berthetbigung uacb

8age ber Sache für nöthig erachtet. 2?ie grnnbfab'

liehe Ableitung beß Gfrfa$eß ber Äcften ber Bertheitigung auf

bie Betrachtung, folche feien bem Grraeffcn beß ©e-

richteß entrürft, beruht, nach (Sntjeheibung beß Neichßgericbt»

Eeipjig, auf einem Difeljtßirrthum unb unterliegt ber Öievijiou.

Urtheil »oin 29. 3uni 1882.

lieber bie in Nr. 27 ber ooriahrigen ©ochenfihrift oen

unß bestochenen SReformvrofefte ber franzoiifchcn Strafprozeß

orfcnung fönnen wir auf einen iuzwifchcn erfchienenen Aufjab

beß f?TofeifoT ©atraub in 2uon im I. £efte ber 2ißjt’f<hen

3eitfchrift für bic gefammte Strafrc^tßwiffenfchaft oon 1883

S. 147 unb bie bafclbft citirte Literatur oerweifen.

Som SJi’cirfiJgcri^t.

IV, Sonftige IWeichögefehc.

27. ü)uTch bie Beftimmnng beß Artifel 38 Abfafe 3 ber

JHeichßoerfaf fung:

„bie anherhalb ber gemeinfchaftlichen 3oQgttnjc lic*

genben ©ebiete tragen zu ben Außgaben beß Neicbß

tunh 3nhlung eineß Aoerfumß bei“

ift nicht ben Einwohnern bet außerhalb ber 3oflgTm$e lie-

genben ©ebiete, fcnbeni ben Staaten, welchen folche ©ebiete

angeboren, eine 3ahlungßhfli(ht auferlegt. I. 6, S. i. S.

!X)rable c. ©en. Steueramt Bremen oom 11. April 1883,

Nr. 150/82 I.

28. Unter bie Auffichtßorgane im Sinne oon § 2 beß

91. $. ©ef. vom 7. 3uni 1871 ift auch f)erfmi zu rechnen,

beren 2>ienftvcrri<htung bloß barin befteljt, bic Ärbeiler burch

©amuugen, Betauen unb Belehren gegen ©cfahren zu fchüpen,

Sicheriingßvorfehrungen tu treffen unb zu vcranlaifen, ohne ba^

fie befugt unb gehalten wäre, wiber Arbeiter einjujehreiten, welche

bie gegebene ©eifung uicbt befolgen, baß Sihuhmittel nicht be-

nupen. II. E. S. i. S. Neef c. Sarfert vom 20. 9Kär$ 1883,

Nr. 515/82 II.

29. 5>aß Dieichßgefeh vom 24. Niai 1880 (Sucher-

gefeh) Artifel 3 erflärt bie Bertr&ge für ungültig, welche gegen

bie Borfchrifteu beß Artifel 1 über § 302», § 302 b beß Straf-

gefetibucbß »erftofjen. hierunter fönnen, wenn bie wuchfrlictjen

Bermögenßoortlwile wechfelmägig verfprochen worben finb, nur

bie ben ©echfeln zum ©runbe liegenben Berträge, nicht bie ba-

burch veranlaßen ©e<hjel verftanben werben. Senn bie in
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§ 302 a, § 302 b erwähnten Bertcäge burch welche für rin

Starken ober rille Stunbuug eine Vergütung vafpre<heu wirb,

Hnb allzeit gweifritigc unb rinen beftiuuuten Schulbgrunb ent*

haltenbe, wogegen bet ©echfel ein einfeitige« Summcnvexfprechcti

ebne Angabe be« Schultgrunbe« enthalt. Somit ergiebt jicb

bie Ungültigfett brt SBechfel« nic^t unmittelbar auö Slrtifel 3

be« SRrich«geffbe« vom 24. 9Rai 1880. Sbenfowenig folgt bie*

felbe mittelbar auö ber in Brtifel 3 verorbnrien Ungültigfeit

bc# bie Beranlaffung be« SBechfel« bilbenben umtbetlit^en Bei*

trag«. “Denn ba bie ©e^feloerbinbli^feit nic^t au« bem Dtecht«*

geft^Sftc, welche« bie ©ochielcrflärung veranlagt ^at, fonbern

au« bem in Söechfelform ohne Angabe be« Schulbgtuitbe« ge*

gebenen 3A^|iung«oerfbred'eu entspringt, fo jiebt auch bie Un*

gültigfeit Jene« jRcchtßgcfchäfte, felbft wenn fw auf einem gefep*

litten Beibote beffelben beruht, bie llngültigfrit ber fB«hfeW

Obligation nicht nad; fidj. (Sin in Sluöfü^rung eine« wucher*

lieben Vertrag« formgereebt auögeftedter SBechfel begrünbet mit*

bin eine gültige unb Uagbare SBechfelforberung. S« fann jeboch

unter ben Boraußfepungen be« § 82 ber SBechfelorbnung ber

©«bfelflage bie (Sinrebe be« Sucher« entgegengefebt werben, ba

na$ ttrtifel 3 Slbfap 2 be« 9telch*gefebe« vom 24. ÜRai 1880

bie IRücfgabe be« 3Betf>fcLß geforbert, mithin auch vor Diücfgabe

be« Söechiel« ber barauf geftüpten Klage burch Sinrebe begegnet

werben fann. L S. S. i. S. Klemm c. SBalcfer vom 28. ®tär§

1883, 9tr. 133/83 I.

V. 0a« (Gemeine INecfjt.

30. 0ie bei einem Sngagenientßvertrage unter Berab*

rebung von Sonsentionalftrafen eingegangene Bebingung, inner*

halb ber nächften jwet 3al?re nach bet füuflöjuug be« 0ienft*

ver^äitniffe« in feinem Äonfurren$gei<ljäjte t^ätig ,ju fein
f ift

gültig. Sine Uumö glich feit ber Stfüftung jener Bebingung

i|'t nicht anjuerfenneu. Sine solche liegt webet tljatfädjlich noch

rechtlich vor. 0ajj ba« Unterlaffen be« Sintritt« in ein Kcu*

furrenjgefchäft bem Beflagten nach bem naturlie^en Saufe ber

0inge möglich war, bebarf feiner Slu«fü^rung. Unb rer^tlid^

enthebt audj bie bto« jubjeftive, in«befonbere bie in ben Bet*

hältnifjen einer einzelnen perton begrünbete ©chwierigfrit ober

UnmöglicpfeU ber Bertragöerfütlung einen Kontrahenten nid?t

feiner Berpflichtmigen. So wenig bet Beflagte iui Stanbe ift,

unter Berufung auf etwaige 3nfolven$ bie 3nhlung »erab*

rebeteu Konventionalstrafe abjulchncn, t. 137 § 4 Dig. du

V. O. (45, 1) ebenfowenig fann er feinen Bertrag«bruch burch

bie Behauptung rechtfertigen, ba0 er baju burch 3loth veranlagt

ober gezwungen worben fei. 111. S. S. i. S. -jpopfeublatt

c. Bebm vom 30. SRärj 1883, flr. 449/82 HI.

31. S« fanu aUerbing« eine Sache auch ohne Ürabition

(ebiglich burch ben Sitten be« Sigenthümer« auf einen Unteren

übertragen weiben, e« gilt namentlich eine Sache, welche einem

Ruberen vermiet het, geliehen K. ift, für übertragen, wenn ber

Sigenthümer biefelbe bem, welcher fie aU ÜJUetljer rr. befipt,

verfauft (l 9 § 5 Dig. de aeq. rer. dom. 41. 1. (. 62

pr. Dig. de cont. 21. 2. I. 9 §. 1 D. de public- 6. 2).

Mein tamit ba« Sigenthuui an Der verfauften unb trabirten

Sache auf ben Käufer übergeht, ift erforberlich, ba§ ber Kauf*

prri« befahlt ober frebitirt, ober baß ber Berfäufer auf fouftige

SBeiie befriebigt ift. 111. S. S. t. S. Füller« c. Leiterin

vom 30. OJi.ii; 1883, 91t. 11/83 111.

32. Sennglrich ba« Sigenthum an einem ©runbftücte ba*

burch nicht verloren wirb, ba§ baffelbe jritweife von bem bluffe

in B«l0< von, wenn auch periobifch wieberfchrenben Slaturereig*

niffen überfchwemmt wirb, fo wirb bcch ba« Sigenthuui au bem

©runbftücfe, fo lange e« von bem Bluff* ober Fleete überfchwemmt

ift, in ber Slrt fu«penbirt, bafs bet Sigenthümer feine Sigen*

thuui«rechte an bemfelbeu nicht au«üben fann. III. S. S. i. S.

•ßanuf c. Sllt* uub 0leu * ©arge vom 16. SDlärj 1883,

>)lr. 445/82 UL
33. 0le ©ruubabgabe ift bei ber Subpacht eine wieber*

fehreiibe jährliche Seiftung für ben in Stauung erhaltenen fandus;

ihre £$h( bemijjt jtcfj nach bem angenommenen Srtrag«werthe

be« verliehenen ©runbftücf«. 3« älteren Srbpachtocrhältniffen

wirb aUerbing« in ber Sieget eine ©runbabgabe feftgefe|t fein;

einen nothwenbigen Bcftanbtheil be« Srbpachtverhältniffe« bilbet

fie aber Feiueßweg«; ber Begriff ber Srbpadjt wirb burch ba«

Sehlen einer ©runbabgabe nicht erfchüttert. 0er 2Bi(Ie be«

Berleiher« ift immer entfeheibeub gewefen, unb e« ift thatfächlich

auch in älterer 3eit Siubeigen t
hum fanonfrei verliehen worben.

0ie fanonfreie Heberlaffung ha* inöbefonbere bann in Brage

fommen fönnen, wenn ba« ©runbftücf nupbaren Boben überall

nicht ober nur in geringem ©lafic haMe unb bemielbcn fthon

au« einem anberen ©runbe bauernbe erhebliche Abgaben auf.tu*

legen waren. I. S. S; i. S. Brriheit c. ©ro^h- Kammer*

uub Bvrft • KoUegium ^u 9teuftttlife vom 4. ftpril 1883,

Sir. 145/83 L
34. SDer in ber 1. 14 § 2 unb I. 65 § 6 D. pro socio

(17, 2) in Betreff ber Soeietät ausgesprochene Diechtöfafc befiehl

in ber Änwenbung eine« auch auf anbere 9lecht«oerhältnfffe fich

erftreefenben nnb inßbefonbere, wie bereit« vom jRelchsgerichte in

bem Urthriie vom 21. £>ftober 1881 in Sachen Schilb wiber

SHabbruch III. 80. 81 anerfannt, auch auf bie 2>ienftmiethe

aitweubbaren ©runbfape«, ber al« allgemeingültig jeben*

faß« bahin feftgefteQt werben fann, ba| ein auf längere 3eit

eingegangene« unb auf einem perionlicben Bertrauen ber Kon*

traheuten gu rinanber ober hoch be« einen ^heil« ju bem anbevra

beruhenbe« Bertragöverhältniü einfeitig vor ber 3eit aufgelöfl

werben fann, wenn bet anbere $h*M burch fein Berhalten in

ben Bertragftangelegeuhciten bie Bertrag«treue in gröblicher ®rife

verlebt ^at. III. S. S. I S. ©utfinb c. ^)arjbnrger iKenn*

verein vom 20. URärj 1883, 91r. 450/83 III.

85. 0ie Borfdjrift, bap 3iufen ba« nltermn tantuin nicht

überfchreiten bürfen, ift auf bie prejefjjinfen im eigentlichen

Sinne nicht au«§ubehnen. 0er \?auf tiefer 3»ufe» beginnt

felbftftänbig mit beT Klagerhebung, gleichviel ob von ter ringe*

flagtcu ovrberung vorher 3i»fen liefen ober nfchl fowie ob bie 3»n*

fen mit ber .^auptforberug jugleich eingeflagtworten ober nicht.

0er Anspruch auf pro.ji’hiinfen wirb bähet auch baburch nicht be*

rührt, baö au« trgenb einem ©rutib bet 2auf ter fonitigen 3infen

ftftirt wirb, -fcaben alfo bie 3infen vor ber Klagerhebung ba«

alterum tantuin erreicht, fo fönnen jwar von ba an bi« jur

Kiagechrimng feine 3‘nfen geforbett werben, mit ber Klagerhe*

buug aber beginnt ber Sauf ber Projeffglnfen. ^abeii bie

3infen bei bet Klagerhebung ba« alterom tantum noch

erreicht, fo fchliffjt fi«h ber Sauf ber projefjjinfen unmittelbar

an ben ber Konventionaljinfcn an, unb e« ift gleichgültig, ob

im Sauf be« projeffe« burch ^e Summe ber Kouventionai* unb
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ttoojfflgiiifen bat altentm tantum Übertritten wirb. I. E. S.

i. S. greift c. f>rei§ vom 17. Februar 1883, Sir. 517/82 I.

36. ©er eine 55 fi r fl f djaf 1 eingcM, non fceui ift anjuncbmcn,

tag et fcwohl bie persönliche« ©crbaltniffe be« .frauptfdjulbncT«

ale bie objcftioc Seite ber £auptf<hulb felbft in Aufchlag ge*

bracht hoben wirb. Sief« Erwägungen bilben bie SRctioe, auf

welchen ber Enttyluö, bie ©ürgfcbaft einjugctKn ober abjttleljncn,

$u beruhen pflegt. $at ftdj ber ©ürge in elfterer ©cjicbung

getauft, alfo über bie 3ahlung«fabigffit, bie ErwerHoerhält*

uifie ober bie Sparfomfeit bet Sehulbner« ft im 3nthuut

befunben, fe fann fein 3wcifel fein, ba# ein berattiger Snrtbum

unerheblich ift. ©anj baffelbe muh aber auch ber gaQ fein,

wenn ein 3rrtfcum über bie Sicberbeiteoerhältniffe btt $aupt*

fdult felber untergelaufen ift. 5£>icfe Schult bleibt bie gleiche

unb wirb in ihrem ©eftante nicht alterirt, ob ftc burch eine

gute ober weniger gute -ßppothef gefichert ift. -fiat baher ber

©ürge irrthümlich eine befferc pfantredjtliche Sicherheit unter-

fteüt, fo hot er in gleicher ©cife geirrt, wie terjenige ©ürge,

welcher bie perfenlichen ©erhültniffe bet -pauptfchulbncr« für

gcficherter hielt» old fte in ©irflidjfeit waren. 3m einen wie

im anberen gälte liegt ein bloßer 3rrtl?um in ben SKctioen oor,

welcher bie ©üttigfeit ber in ber ©ürgi<haft«leiftung au«ge*

fprochenen ©illeiiterffarung nicht beeinträchtigen fann. III. 6. ©.

i. S. Stern c. ©eher oom 16. ÜDlarj 1883, Sir. 443/83 III.

37. Sie Atimentation«oerhinbli<hfeit bet Ehemanne« in

ftnfehung ber Sh*ftan eitbigt mit ber rcchttfräftigeu Sd?ei*

bung, in Anfebung ber au« ber Ehe ftautmenbeu jtinber mit

beui 3eitpunfie, wo fic fc<h ju erhalten fähig, wo fie moachftn

fmb. III. 6. S. i. S. Aaftcnbief c. Äaftenbief oom 13. SJlürj

1883, Sir. 439.83 III.

38. Sie Eeffion eine« futpenfta bebingten Vermacht*

niffe« ift an unb für fcch gültig unb fann auch ju einem für ben

Eeffionar flagbaren Aufprucb bann führen, wenn ber (Sebent

(bejiehung«weife ber Legatar) bie Erfüllung bet ©ebiitgung

erlebt, um gefeiert verliert aber mit bem Legate felbft auch heften

Eeffion jete Slcchtewirfuug, wenn ber Eebent wahrenb f<hwe*

benber ©ebingung ftirbt. III. E. S. i. S. All*frti c. 8R&hn

oom 20. SWarj 1883, Sir. 387/83 III.

VI. Sa« ^reujjififjc Allgemeine l'nnbrrrfit.

39. 3» § 79 Einl.: Sa« Siecht refpeftio« bie Pflicht, einen

bcftiiumten Slawen ,ju führen, ift im öffentlichen 3»tereffe burch

ba« öffentliche Siecht geregelt, gehört aber auch bem gantilicn*

recht an, unb ba bie ©Eichungen unb ©irtungen bet lefcteren,

überhaupt bie garnUicnoerhaltniffe ber Siegel nach m bet Sphäre

tr« 9>rioairechtfi
f
wenn auch nicht immer au«fchlief}lt<h, liegen

unb (ich $nm Streit vor ben bürgerlichen ©cri^ten eignen, fo

fann auch bie Slamentführung, infofern fie in eine familien-

rechtliche ©cäichung tritt ober bie äoRifion mit einer folcben

bic ©crlefcung eine« gamilicnrechtc« hetoorbringt, ©egenftanb

eine« Streite« vor ben orbentlichen ©ericfiten fein. ©Icichgültig

ift hierbei, ob e« fich uui einen abeligen ober bürgerlichen Slawen

hanbclt. IV. E. S. i. S. o. ÜRonfterbcrg c. ». SMonfterbcrg oom

5. April 1883, Sir. 607/88 IV.

40. Sic §§ 149 fg. Sljefl I litel 8 be« Allgemeinen

2anbrechtt honbeln jwar bireft nur oon felbftftänbigen Schei*

billigen unb nicht oon folchen, bic ©renje bilbenben SJlaucm,

wel^e Sheile oon Raufern fmb. Allein bie analoge Anwenb*

barfeit jener ©orfgriffen auf blcfe unterliegt grunbfäpHch feinem

gegrünbeten 3weifeL Oberfte« ffrinjip ber citirten ©eftimmun-

gen ift aber unotrfennbar bie«, bafj bie ©erinutliung für ba«

gemeinfehaftliche Eigenthum be« Slachbarn an ber Scheibemauer

ftreitet, unb tajj berjeuige oon ihnen, welcher ba« Atteineigeu-

tbunt in Anfpruch nimmt, folcpe« ju bewerfen hat, wobei il?ui

oerfchiebene 1'rafmntionen au« ber ©efebaffenheit ber ©lauer

(§§ 159, 161 bafelbft) $u -t>ülfe foiumen. 3ene« i'riu.cip ift

atlcrbing« im § 168 I. c. nur in einer Eonfequcnj, nämlich

bezüglich ber Uuterhaltunglpfltcht, juni Auöbrucf gelangt; in*

beffeit bie allgemeine Siegel be« § 153 baielbft, baf; ber Eigen*

thümer bie Scheibungen tu unterhalten hoi, macht ben Siiuf*

fchlufl au« ber int § 168 dL für ben 3mcifelfifa0 ftatuirten

©emeinfamfeit ber UntcrhaltungGpflicht auf bic ©emeinfehaft*

lid'feit be« Sigentbuui« in einer oöQig fieberen. $. S. i. S.

Sioientbal c. ©riet oom 13. fDl&rj 1883, Sir. 73/82 .f). S.

41. 3ur ©oDenbung ber Eeffion oerbriefter gerbe*

rnngen ift bie ©efifcÜbertragung ber Urfunbe nicht erforberlich.

Sie Eeffion vollzieht fnh oielmehr nach § 393 L 11 A. 9. Si.

burch bie Erflarung be« Eebenten, bah ber Anbere ba« abcu*

tretenbe Siecht oon nun an al« ba« feinige au«uiüben befugt

fein feile unb burch bie Annahme btefer Erflarung. Au« biefeu

Erflärungen geht ba« Eigcnthnm bei Siecht« felbft auf ben

neuen Enoerber über. E« fann auch ?wijcben ber Eeffion

felbft unb bem Eefftcu«rertrage al« folgern in ber ©etfe unter*

fchieten werten, bah Ä^or legteret oon aller gorui burch

Artifel 317 ©. ©. befreit worben, bie Eelnoii felbft aber al« Er*

füflung be« ©ertrage« ber lanbrechtlidjen goren unterworfen ge*

blieben fei. Senn bie Eeffion ift nicht blot Erfüllung, fie ent*

halt nach ber oben angelegenen ©eftimmung be« ^anbre^t«

juglcich alle Eflentialien be« Eeffion«ocrtTage« felbft, fo tan e«

eine« befenberen pacti de cedendo überall nicht bebarf, leptere«

vielmehr mit ber Eeffion $ufammen fallen fann. 3jt hi^noch

bie Eeffion felbft ein ©ertrag unb ift ber llebergang bc« Eigen*

thum« gefepliche golge bet mit ber Erflarung be« Abtreter«

unb be« Erwerber« fertigen Eeffion, fo ftnb bie für tiefen ©er-

trag oorgefchricbenen gönn lichfeiten im ©ereile ber •fiaubel«*

gefchäfte tunh Artifel 317 ©. ©. befeitigt. I. E. S.
i. S. Heinrich Äonfur« a ©ichler oom 21. 5Warj 1883,

Sir. 135/83 I.

42. 3u»n § 324 I 12: 3» beui Siecht«oerhaltniffe jmifdjen

einem ©laubiger unb feinem Schulbner wirb becügli«h bet Er*

fülluiigÄjeit einer fchulbigcn ©erbinblichfcit mit bem Au«brutfe:

„ftunben" bie Erflarung be« ©laubiger« mftanben
f bem

Schulbner ,jur Erfüftung feiner ©crbinblicbfeit eine grift ge*

wahren. Damit wirb nicht nur nicht bie Abücht angebeutet,

oon ber Erfüllung gänzlich abjufehen, fonbern im ©egentheile

fie, wenn auch uicht fogleich, fo buch nach Ablauf ber einge*

räumten grift, noch forbern ju wollen. 3« bem A»i«tnnfe

„nachfehcn" liegt bagegen entfprechenb ber Renten} be« § 324

rill gaüeulaffen, ein Slichteinforbem ber ©cgenleiftung. 3en<

Aenberung be« udprünglichcn ©orte« „ftunbeH" im Entwürfe

^nm Allgemeinen t'anbrechte bejwecftc fomit augenfehein lieh nur,

eine Uebereinftimmung mit bem übrigen 3nhalte unb ber Ab-

ficht be« ©efefee« hfrjuftellen. Slicht« beutet barauf h‘Of bah

mit jener Aenberung be« AuJtruif« etwa bie Abficht oerbunben

gewefen wäre, ba« „Sla^lfehcn" noch oon ber ©orau«fepung
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ber gälligfeit ber ©egenleiftung abhängig ju machen. (Sin

feiere* 9!acbM,H'

n liegt unzweifelhaft ebenjewohl vor, wenn ber

(gläubiger von bem ihm nach ©efep ober Vertrag jufietienben

Äünbigungirechte wäl;renb feinci hebend feinen ©ebrauch macht,

alb wenn ec tie von Anfang an fällige gorberong nic^t ein*

jiebt. Ser Anwcnbuiig ber Seftimmung in jenem § 324 jtc^t

fomit bet Uniftanb nicht entgegen, baß ber ftreitige Äaufgelber*

reit erft nach einer bem ©rblajfer eingeräumteu Äfuibigung

Zahlbar war. 3n bet Wichtfünbigung ift vielmehr ein 9tadjje^en

im ©inne bei § 324 ju finben. IV. 6, ©. L ©. Wautcr c.

‘JRarcui vom 29. SWSrj 1883, Wr. 592/82 IV.

43. betreff« ber Stage, wie ft^ für bie Ba^lungieinrebc

bie Seweiilaft geftalte, üt 3trat im ^rinjip anjune^uien, baß

ber ©e^ulbncr, ber bie 3ablung behauptet, bie Tilgung ber

gotberung, bie er ali burch bie Ballung getilgt bezeichnet, ju

beweisen hat. Süßeun aber jwei £auptfcrbcningcn unb nur

zwei ^>auptforberungen in Srage flehen, fo fann ei Ftch bei

indistincte geteifteten Babiungen nur barum hanteln, wie biefe

Ballungen nach §§ 150 ff. $.tyeil I 2itel 16 bei Allgemeinen

Santredjti ju verrechnen flnb. IV. 6 . S. i. ©. Binglet c.

©ampbaufm vom 21. ÜRärj 1883, 9tr. 578/82 IV.

44. Sie Anwentung bei § 273 L 17 A. ?. 9t. fept eine

aui mehr al« jwei i'erfoneit beftehenbe ©efeflfcbaft voraui.

I. ©. ©. i. ©. Blauer c. Wegczinifi vom 17. Blätj 1883,

9lr. 121/83 I.

45. Aui ben lanbrechtlicben Verfdjriften über ben i>a<bt*

vertrag ergiebt fi<h, baß bai bem 'pä^ter mitverpa^tete uub

übergebene Bnventarium ebenjo, wie bai 9>a4'tgut felbft, im

(Sigentljume bei Verpä4tter6 verbleibt (2 heil I, 2 itcl 21
, §§ 1

259, 415). Saraui folgt aber nicht , baß biejenigen ©egen*

•taube, welche ber ^äcfitfr anberweitig erwirbt, unb jum 3werfe

ber Sewirihfchaftung auf bai ^atptgut bringt, lebiglitp beifyalb in

bai ©igenthum bei Serpä4>teri übergeben. ^>at ber 'f'a^ter alö

Vertreter bei Verpä4>tcri in beffen Flamen mit bem Stiften con*

traget, unb tiefer bem Rächtet bie ©ache für ben Verpäcljter

übergeben, um lederen jurn ©igenthümer 511 machen, fo geht

unter vorauigefeptem ©teflsertretimgiveihältniß bai ©igenthum

auf ben Verpä4>ter über. ,£>at ber jJät^ter aber in eigenem

tarnen contrahirt, fo erwirbt er bai ©igenthum, unb ei be*

barf einei neuen Aftei, baniit Sefiß unb ©igenthum auf ben

V«päd>ter unb aRac^tgcbcr übergebt. V. ©. ©. i. ©, |>reuß

c. v. b. fcoift vom 7. April 1882, 9tr. 681/82 V.

46. Ste §§ 368 ff. II. 2 A. 9t, enthalten für beu von

ben ©Hem mit bem Äinbc geholfenen Abfinbungivertrag, in

welkem bai Äiitb auf fein ©rbrc4>t in ben 91adjlaß bei guerft

verfterbenben ftaiciti |tt ©unften bei überlcbenben $>ateni ver*

girrtet, ira wefentlitpen feine anberen formen, a(i bie allgemeinen

Wonnen bei ©rbentfagungivertragei, ben ber fünftige ©rbc mit bem

ffinftigni ©tblaffer ;u ©unften einei au bem Vertragifdiluffe tl)eil*

nebmenben Sritten eingebt. @i wirb alfo autfy für bie Abfiubungi*

Verträge ber §§ 368 ff., wenn ein jeber ber ©begatten für ben galt

[einei Ueberlcbeni ein bunb eine fpätere leßtwiüige Verorbnung

bei anberen (^^egatten niepi mehr gu altcrirenbei Grbretpt in

ben 9ta<bla^ bei juerft verfterbenben ©begatten eib*1^^ un^

ali '2)ertragierbe an bie ©teile bei abgefunbenen Äinbci treten

feil, erforbert, bap bai Äinb bem ©rbretfite in ben 9ta«blap bei

juerft Verfterbenben ju ©unften bei tleberlebenben entfage.

Unb wenn ei im § 372 a. a. D. l?ei§t, ei werbe in ber 9tegel

angenommen, baß bie 9lbftnbung nur gu ©unfteu bei lieber*

lebenben gef^e^en fei, fo wirb bauiit ber übcrlebenbe ©begatte

feineiwegi günftiger geflcQt, ali ein anberer Sbeilnefjmct au

bem ©rbentfagungivertrage, gu beffen ©unften bie ©ntfagung

erfolgt. Sie gebaute Vorf^rift begrenzt vielmehr bei bem 21b*

finbungivertrage ber §§ 368 ff. bie ffiirfung ber ©utfagung

in ber $(rt, baß bai ©rbre^t bei entfagenfccn Äinbci in beu

9ta$lufi bei überlcbenben ©begatten burdl bie ©ntfaguug

fließt berührt wirb, bai Äinb vielmehr bei ber Veerbung bei

Ueberlebenben bie erbalteue Äbfinbung nur ju conferireu

Sie öcbeutung ber §§ 372 ff. befte^t alfo barin, baß f»e bie

9te<6tifteUung bei ©ntfagenben ju bem 9ta4laffe bei übet*

lebenben ©Regatten normiren. ©ine öeftimmung ju ©unften

bei Ueberlebenben in ber 2lrt, baß bie Älarftcflung ber

bei ©ntfagenben, bem ©rbredjte in ben 9ta(plaß bei ©rftver*

fterbenben ju ©unften bei Ueberlebenben 311 entfagen, burip eine

für biefe 2(bf»d|t fpretfjenbe Vermut^ung erleichtert fein feile,

fauit im § 372 niept gefunben werben. IV. ©. ©. i. ©.

Vud>holj c. ©orifi vom 29. 9R5r$ 1883, 9tr. 588/82 IV.

VII. (gingeiue ongemetne ^renßifißc ©efelje.

47. Ser ©ruubbucprithter ^at na<h §29 bet ©runb*
bu<horbnung vom 5. 9Jiai 1872 aUerbingi febei Verfemen

ju vertreten, eine 5Nitwirfung bei babunh Vef^äbigten bei bem

Verfehen ober ber ^)ervorbringung bei ©ebabeni fann aber

wohl geeignet fein, biefe Vertretungipflh aufjuhebeu; bie Än»

wenbung ber SBorfcfjrlften ber §§ 18 ff. 21^ I. 2itel 6 bei

Allgemeinen Banbretpti ift in foltpem galle ni(§t auigeftploffen

— vgl. Sernburg
,

i>rivatre<bt Vanb II. § 206 ;
Acbillei,

©runtcigcntßum ic. ©eite 362-, gfrfter, ©runbbmhre<bt @ette 40.

— Vefte^t, wie vom tRicpter angenommen ift, bai Verfeßen

bei ©niubbmhricbteri in ber nochmaligen ©intragung einei

berelti im ©runbbuche eingetragenen ©nmbftütfi, fo wirb ft(p

bie Prüfung niCpt umgehen laffen, ob bem Ääufet biefei ©runb*

ftücfi, ber laut ©ninbbmh gefauft unb aufgclaffen erhalten

hat, bei bem burep bie Seppeleiutragung »erurfachten ©(haben

nicht auch ein Vcrfchcn jur 2aft fällt unb von welcher Vebeu*

tung baffelbe ift. V. ©. ©. i. ©. ©cljubert c. Oienfing vom

7. April 1883, 9lr. 674/82 V.

48. Sai ©runfceigcnthuiu fann (§ 1 bei ©nteignungi*

gefepei vom 11.3>ni 1874) nur aui ©rünbeu bei öffent*

liehen 3Bohli für ein Unternehmen, beffen Auifüfcrung bie Aui»

Übung bei ©nteignungircchti forbat, entzogen ober bcfchränft

werben. Sie ©nteignung gefchiebt mithin fteti bebuf* Aui*

fühning einei beftimiuten Unternehmen«, welches in ber bie

©nteignung anorbnenben Verorbnung ober Verfügung bezeichnet

werten muß (§§ 2, 3) unb beffen Aufgebung ben Vcrluft bei

©uleignungirechti nach fich 3,ftt (§ ^2)- ^ W* W<h* i,ir

Abtretung nur in Vcjichung auf biefei mit bem öffentlichen

tBoßl zufammenbängenbe Unternehmen befiehl, fo fann auch ^ei

bem biefer entfprechenben Wechte auf ©ntfehäbigung von

bem Unternehmen, welche« bie Abtretung veranlaßt, nicht abgc*

fehen werben. Sie ©ntfehäbigung wirb alfo nicht bloi bafür

baß bai ©igenthum überhaupt abgetreten wtrb, fonbeni aud;

bafür gcleiftet, baß baffelbe gerate für biefei Unternehmen ab*

getreten wirb. Sah« ntüffen auch biejenigen 9lac^t^eüe, welch*

burch £«ftetlung unb Setrieb beffelben vorauifichtlich b«t 8ieft*
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grunbftücfeu 1 i achfeu werben, bei geftfefcung her Entfchäbigung

nach § 8 Sap 2 in Aujchlag gebraut werben. 0inb jcldje

©acbtheile, wie baß dleichßgericfct angenommen bat (Eiitjchri*

bungen in Eivilfacheu ©aub 7 Seite 266), fogat tarnt p er*

fepeu, wenn fie burch Errichtung unt ©enuhuug einer Elfen*

baljnanlage nid?t euteigneten ©ruiibftücfen erwadjicn, fo fönnen

biefclben um fo weniger bei geflfcpung ber Entfchäbigung bei

ber Enteignung unberüeffuhtigt getafjen werben. I. E. 0. i. 0.

gißfuß c. v. Äotbjdjjitb vom 31. 972ärg 1883, fht. 139/83 I.

VIII, £ag JyranjBfiidic SHccht (©abifdjc Ünnbrtdjt.)

49. Artifel 678 beß code civil verbietet, eine Außficht auf

baß ©runbftücf beß ©achbatß, fei eß mittel*! eine« genfterß,

©alfonß ober eineg aubern ähnlichen ©orfprungß — willie —
in einer nieten, alß ber vorgefebriebenen Entfernung ju haben.

£)iefeß Verbot finbet auch auf bie Plattform eineg Raufet, wenn

fte, wie \}ier, bie Gewinnung ber ^tuöfic^t pm 3weefe bat, unb

bie geafter beß ittadjbar • (Gebaut cß beberrftbt, Anwenbung.

11. 6. 0. i. 0. ©le& e. (treten vom 20. ©lärj 1883,

©r. 83, 82 II.

50. 3m .pinblicfe auf ben aQgemeinen Außfptuch beß

Ariifclß 1382 o. o.: „toui fait, qui cause k »utrui au

donunage ift in SDoftrin unb ^ra^ift angenommen
, tafj bie

Angehörigen eine« ©richteten nicht blot) in foicfien gätlen Ent*

fchäbigung forbern bürfen, in welken fte gefrfclich pr gorberung

tcß Unterhalt« berechtigt unb unterftüfcungebebürftig

ftnb, fonbern auch in folgen g&Uen, wobei ihnen nur tlptfäch*

lieh Unterftütyungen unb ©crtheil* turdj ben ©etöbteteu ju*

ftoffen, bie burth beffen 2 ob ihnen entzogen würben. ©on

tiefer Anjicht abpgeheu, bettelt fein Anlaß. Ii. ß, 0. i. 0.

Eifenwerf äaijerßlautcru c. Silhelui vom 10. April 1883,

«r. 114/83 II.

51. £cr Artifel 1690 c. e. ift burth bie ©eftiuimung

beß § 14 ©r. 2 ber E. 8). £>. nicht aufgehoben. II. E. 0. i.

0. törunl c. ©laurer, 9tr. 514/82 II.

52. 2>ie grage, ob bie Ucbertragung einet gorberung beut

cebirtrn 0chulbuer gegenüber, ber im (Gebiete beß ÜRheinifch*

granjcfifcben iKedjtcß wohnt unb bort p erfüllen hat, wirffaut

fei, ift nach ben ©orfchriften beß lebteren — ttrtifcl 1690 c. c.

p beurtheiien. ©gl. Entfdj. bei 91r. 50.

53. 5?ie .£wftung beß ©aftwirtheß nach $. 9t. 0. 1952

u. 9. 9t. 0. 1953 fällt weg, wenn ber ©oft burth eigene*

©erfchulben beu Schaben verurjacht hat. II. E. 0. i. 0.

©lüller c. i'aravirini vom 30. ©larj 1883, 9lt> 8/83 II.

IX. Souftige ßaubeßrcchte.

54. 2)ie grift pr Älageerhebung wegen 9tangftreitß im

0innc beß im rheinifchen Orbre • ©erfahren nach § 25

|)r. ®ef. über bie 3wangßvottftrecfung in baß unbewegliche 33er*

mögen vorn 4. ©lärj 1879 entfprechenben anpwtnbenben § 764

E. i'. O. beginnt erft von bem Ablauf bet burch Artifel 755

code pruc. dr. bewilligten ©lonatßfrift pr Awuelbung ber

Einwenbungtu. II. E. 0. i. 0. 0<hniibthalß c. ©erlach vom

13. April 1883, ©r. 534/82 II.

55. Ob eine Sntercejfion bann liege, wenn eine grau ge*

nieinfchafttich mit ihrem Eh*raann* eine 0chulb, namentlich eine

©arlehnßfdjulb fontrahirt, ift jwat vom Staubpunfte beß ge*

meinen ©echt« auß zweifelhaft. ©ach feftflehenbem ©erichtßge*

brauche ber E)rogh^^gli(h «jpeffifchen (Berichte, i|t jrboch bei

einer nach 9Raügabe beß (burch bie tBcrorbnung vom 18. 3uli

1776) eingeführten gebrueften Cbiigationßforumlarß von einem

SRaunc unb feiner Ehefrau gemciiifthaftlich außgefteQteu 0chulb*

unb i'fanbverfchreibuug bie grau im 3weifel nicht alß Bürgin

anjufeheu. 2iefe Annahme entfpricht bem auf ber althefftfchen

2>erorbnung vom 2. 9)i3rj 1795 beruhenben ehelichen ©üter*

rechte, wonach Ehefrau für ^erbinblichfeiten ber ehelichen

Otaneinfchaft überhaupt nicht haftet, im galle beß Äcnfurfeß beß

fölanneß an teil Ehefchulteu feinen 2h^l nimmt unb bie recht*

liehe tkrmuthung bafür ftreitet, bafj alle wüh^ah her Eij< fo^ar

einfeitig von ihr übernommenen 2>erbinbtichfeiten Ehefchutben

feien. III. E. 0. i. 0. Strang c. Eichenauer vom 9. 'Diärj

1883, 91r. 25/83 UL M.

Siiib bie Wctitfjle ermät^tißt, bei bn^u geeigneter

Sncfilngc einem ^•orbcnrngsbcrcibtigtcii im 2£cge

einftmeiiiger Seefiignng öefriebigung gn »et-

(i^njfen? K. D. § 819.

Srf. beß JH. Q). II. E. 0. i. 0. ööttcher c. Seiht vom

30. fDlari 1883 91 1. 573/82 II. D. 9. C<4. Sreßben.

(Die Älagerin war von bem ©eflagten für bie 3«t vorn

20. gebruar 1882 biß zuiu 1. 3«li 1884 mit bem 23er*

fprechen eine* fahrlic^en ©ehaltß von 1500 SKarf alß 2)ireftrice

feineß j)uhgefchäftß angenommen worben, bereit* am 31. 9Rai

1882 ihre« 2>tenfteß entlaffen, flagte fie bei bene Vfanbgericht

flauen junüchft auf gefüteflung beß 23eftehenß beß abgefchloffe*

nen ITienftvertrageß. Am 22. Auguft 1882 verfünbete baß

Uanbgericht ein Uriheil, welchcß fcftftcllte, ba§ ber ©ertrag nicht

aufgehoben unb ber ©eflagte verpflichtet fei, ber älagerin auf

bie ganz« ©ertragßjeit ben verfptochencn ©cl>alt cu gewähren,

hiergegen legte ber ©eflagte öemfung ein. öiß fe^t ift über

bieß Diechtßmittel noch nicht entfehieben.

Unter bem 1. Oftober 1882 hatte baß üanbgericht flauen

auf Antrag ber älagerin eine einftweilige Verfügung er«

laffen, welche bem ©cflagten aufgab, ber älagerin iu Abschlag

auf ben rnefftanbigen ©ehalt 333 9Jlarf unb in Abfchlag auf

ben fünftigeu ©ehalt feteßmal am 0chlufrtage ber folgenben

SRonate bi« zur ©eenbigung beß erwähnten fRechtßftreiteß 80 9R.

Zu be^ahleu. SJer ©eflagte erhob Sibcrfpruch. ©Mt Uriheil

vom 10. Oftober 1882 beitätigte baß 2anbgericht feine ©erfü*

gung unter ©erurifieilung beß ©eflagten in bie äofteu beß

Siberfpruchß. 2>le ©eftätigung würbe haaptfächlich gerecht*

fertigt burch ben <£iiiiweiß auf § 819 ber E. 2). 0. unb auf

ben ©othftanb, in bem ttch bie älagerin erwiefenermaijen be*

finbe. Auch gegen biefeß Urtheil weubete ber ©eflagte Berufung

rin. hierauf hat baß äöniglich 0achft|ihe Oherlaubeßgcricht

mit Urtheil vom 28. ©ovember 1882 bie einftweilige ©er*

fügung vom 1. Oftober 1882 aipcr äraft gefegt, auch ber

Älagerin bie äoften beiber Snftanjn jur 2aft gelegt. 3n ben

Urtheilßgrüuben wirb golgenbeß temerft: JUie ©orfchriften be«

§ 819 ber E. $). O. machen bie 3uläiflgfeit einftweiligrr ©er*

fügungen nicht lebiglich von ber ©oraußfehung abhängig, ba^

nach bem Eruieffen beß ©erichtß bie ©erfügung im 3*rie«ffc
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einer Partei nctliwenbig erfcheint. Vielmehr barf burch bie

einftweilige Verfügung, wie bie SRotive als fdbftverftänblich ^iin»

(teilen, webet ber Gntfchcibung iti bet Hauptfach« präjubitfrt, noch

in beiu materiellen Diente ber Parteien untereinanbet ober in

ben hierdurch gegebenen ^arteirollen (Etwas geänbert utib jeben*

falls batf nach allgemeinen projefjrec^tlic^en ©runbfaben eine

einftweilige Verfügung nicht forocit auSgebehnt werben, bat; jic

beni Ausbringer einen bet BvNingCOpQftmbivg gleichfouimenben

tPortlieil »erft^afft. ©enn auch nach ben Dieltven bie Dia ^regeln,

welche ber düster gut Abwehr einer ©efaljr für crforberltch

achtet, bis 511 ben äuperften ©rennen ber 3wangSvollftr«fung

flehen fömmi, fo barf fcoch bie einftweilige Verfügung nicht in

eine antisipirte 3wangSvoflftrccfung übergehen. Snfonberheit

bleibt bie f)f&ubung beweglicher Sachen auAgef^loffen. Sie an*

gefoc^tene Verfügung führt aber baljin, bap bie Klägerin t^eil*

weife Vefriebigung wegen eines noch ftreitigen AnfpruchS erlangt.

SaS ben Anfprudh feftfteflenbe
,

aber mit noch uncrlebigter Ve*

rufung angefechtene (Erfenntnif; erfter 3«jtanj giebt ber Klägerin

nicht baS die^t, burch Ausbringung einer einftwetligen Vcr-

fügung bie vorläufige (Erfüllung ber Verbinblidjfeit be$ Vertag-

ten jn erzwingen unb iljn bauiit in bie Sage $11 verlegen, falle

fic mit ihrem Aufprucpe fchlicplich nicht butchbringen füllte, bie

gejaulten ©elfcer von ilpr zurüefferbern
, fotuch bie DioQe beS

Klägers übernehmen ju muffen. Sem fte^t nicht entgegen, bap

bei gefeplicher Unterhaltspflicht, namentlich in (Eheftreitigfeiten

(§ 584 ber (5. V- O.), bie (Entrichtung von Alimenten burch

einftweilige Verfügung auferlegt werben fann. 3n einem folchen

gafle ift bie Unterhaltungspflicht unftreitig, wäljrenb in Vetreff

beS ©ehaltSanfprucheS ber Älägerin baS ©cgcitthcil ftattfinbet.

Seinzufolge „[teilt fich bie au ben Vertagten erlaffene einftweilige

Verfügung [eben aus projeprechtlichcnöfrnnben als unjulaffig bar."

Auf 8icvifien ber Klägerin ift baS VerufungSurtheil auf-

gehoben unb bie «Sache jur anberweiteu Verhanblung unb (Ent*

fchelbung in bie Voriuftan,) juriiefgetviefeu worben.

©rüube:
Allgemeine ©runfcfäpe, wie ft« in beiu S3erufsurt(;eile für

bie Aufhebung ber angefochtenen einflweiligen Verfügung geltenb

gemacht worben fuib , feunt bie (5. 0. nicht. (Einft-

weilige Verfügungen tonnen je nach Umftänbeit »bis ju ben

äuperften ©mijcn ber 3wangSvoHftrecfung gehen.
- SieS ift

nicht allein in ben Dlotiven $u § 762 beS (Entwurfs ber 6.

f>. O. gefagt worben , fonbern ergiebt fich auch an® bem

©efepe jelbft. ^epteres fleftt es in baS freie (Erraeffen beS ©e-

richtS, }u beftimmen, Welche Ancrbnungen jur (Erreichung bei

3wccf4 (ber eiuweiligen Verfügung) etforberlich fiub (§817Ab*

fap 1). ginbet baS ©ericht, bap gegebenen gafleS fine rinft«

weilige Verfügung gema§ § 819 bet (5. 0. ju treffen, ber

3wecf berfeiben aber nur bur<h Voflftrccfungshanblungen erreich-

bar ift, fo barf eS fo($c Hanbluiigen anorbnen, mithin barf el,

wo ein Vebürfuip basu vorliegt, auch fJffinbungeu , fowie baS

Äenperfte ber 3wangSvo(lftrrcfung : bie Abliefening von gepf&n-

betem ©elbe unb ^fanberlöS an ben Ausbringet ber Verfügung

gefächen taffen, gür bie Vollziehung ber einflweiligen Verfü-

gung gelten bie Vorfchriften über bie Vollziehung be« ArrefteS

((5.. i>. 0. § 810) nicht in vollem Umfange. Ser Arreft ver-

folgt eben nicht ben gleichen 3wecf; er feil lebiglich bie 3n?cmgS-

vollftrecfung fiebern; bie Vollziehung beS ArrefteS mup mithin

„an bem fünfte einbalten, an welchem bie blefse Sicherung

aufhören unb bie Vefriebigung bei ©laubiger! beginnen würbe"

(Dlotivc 31t § 754—758 beS (Entwurfs unter 9lr 5). Sagegen

fann bei einflweiligen Verfügungen, welche auf eine wirtliche

Vefriebigung beS AnSbringerS abjielen, von ber Hoffen Hinter-

legung zwangsweife beigetricbener SecfungSmittel (§ 810 Abf. 2,

3) ber 9tatur ber Sache nach^ bie 9ifbe fein. 3n § 815

ber 6 . 0. wirb auch auSbriicflich beftimmt, bah bie Vor-

fchriften über baS Arreftverfähren auf bie einftweilige Verfü-

gung nur infoweit entfprechenbe Anwenbung fitiben, als nicht

bie nachfolgcnbcn Dafagraphen abweithenbe Vorfchriften ent-

halten; unb }u ben abweichenben Vorfchriften gehört bie fchon

angejogeue beS 1. AbfapeS von § 817. Safj h*frna^ bie ©e-

richte ermächtigt finb, bei baju geeigneter Sachlage einem gor-

berungSberechtigten fogar im ©ege einftwciliger Verfügung Ve-

friebtgung ju vetfRaffen, wirb von ber 6. 0 . unjweibeutig

anerfannt burch bie Vorf<hrift beS § 584, SuhaltS bereu bie

(Einziehung von Alimenten im (Shepto,seife ben ©egenftanb einer

cinftweiligen Verfügung auSmachen fann. ©enn bie Vorin-

ftanj hiergegen cinwenbet, in folgen gällen fei baS Veftehen ber

Unterhaltspflicht unftreitig, wäbrenb bei bem ©ehaltSanfprudje

ber Älägerin baS ©egentheil ftattfinbe, fo berührt blcfer (Ein-

wanb bie jept allein vorliegenbe grage nicht, ob eine einftweilige

Verfügung jur 3wangSvoflftrecfung
,

namentlich zur $fänbung

beweglicher Sachen führen fönne. gür bie grunbfaöliche Ver-

neinung ber grage fprich't enblich auch SaSjenigc nicht, was bie

Dlofive ju § 7G2 beS ©ntwurfS ber (S. f). 0. am Schluffe

bemerfen. Hier wirb nur erläutert, weshalb eine bem Art. 641

ber Vaperifchrn p. 0. gleiche Veftimmnug entbehtlich erfchienen

fei. AIS ©runb wirb htroorgehobfn, ba^ bie (Einflufjlopgfeit

ber einftwetligen Verfügung auf bie (Sutfcheibuug ber HauPl*
fache, auf bie ^arteirechtc unb bie i'arteirollen ftch von felbft

verftehc. GS ift alfo lebiglich von ben fpätereu ©irfnngen,

nicht von ber 3uläffigfeit ber einttwciligen Verfügung bie IKcbe,

unb am allfrwenigften wirb ber Sah aufgeftedt, bap bie einft-

weilige Verfügung bei» ©eguer beS AuSbringerS niemals benach-

teiligen, namentlich ihn niemals in bie $age bringen bürfe,

eine ihm vorläufig abgeneigte geiftung
,
wenn bie Hauptfache

tnzwifchen ju feinen ©unften ciitfchiebeii ift, gegen ben Aus-

bringer wieber elnftagen su müffen.

Sie (Erwägungen beS VcrufungSgerichtS ftehon bemnach ber

Aufrcchtbaltung ber in elfter Snftanj betätigten einftwciligcn

Verfügung feineSwegS entgegen. Sa biefelben wiber bie Vor-

fchriften beS § 817 unb 819 ber (E. $*. 0. verftopen, auch bie

einzige Unterlage ber zweitinftanjlichen (Enlfcheibung biIben, fo

war tfeptere aufzuheben.

(Eine wcfentlich anbere grage ift es, ob bie gegenwärtige

Sachlage ben (Stiap ber angegriffenen Verfügung rechtfertigte

Vor allem fann in grage foramen, ob bet Votbftanb ber Älu-

geriet an fi«h fc^on einen genügenbeit ©runb jttr Siegelung eines

cinftweiligen 3uflanbel in Vfjug auf bas swifchen ben ^Jarleien

ftTeitige SiechtSverhältuih barbietet, jnmal ba bie von bem Ve-

rtagten übernommenen VcrtragSpflichten an fich nicht auf bie

Abwenbting jenes 9lothftanbeS (nicht auf ben Unterhalt bet

Älägerin) gehen. Vach ©efmben wäre auch Z« prüfen, ob bie

Älägerin einige AnSftcbt bat, mit ihren ©rhaltSanfprüchen burch-

Zubringen unb ob einerfeitS bie Ausjtcht barauf fo ftcfyrr, anbercr-



192

feit# bie ityr brcheube ©cfaljr von bet Art ift, baf} bei» Beflagten

gugeuiutpet werben barf, ber .Klägerin ©elbfretrüge gu gablen,

beten etwaige Söiebererftattung er von ber mittctlofen Empfängerin

vorauSfidjtlich nie erlangen würbe. AHe biefe fragen finb aber

bisher in jweiter Snjtanj noch nicht erwogen worben; ihre

Beantwortung bängt von richterlichem Srmeffen, von ber Sur*

bigung tbatfär^licfjeT Berfjaltniffc ab.

iDeßlialb niu&te bie Sache gar anberwciten Berpanblung

unb Entweihung an ba# Berufungsgericht guritcfverwicfen werben.

2Mc fetten fPtitgUeber be# 5>euti<hen AnwaltSveretnS,

welche ihren Sobncrt toechfeltt, werben gebeten, ber ÜKebafricn

gu Hauben beß Herrn 9iecht#anwalt Äempner, Kaiferpofftr. 1

bauen Anjetge gu machen, bamit Unregelmäpigfeiten in ber

3ufenbung ber „Surijtifcpcn Sochenfcbrift" verrateben werben.

^crfoiml Söctänbcrunßen.

^ulaffinigen.

Kufferath bei beut Amtsgericht in (Düren; — .Rar«

cjewöfp bei bem Amtsgericht in Äoften ;
— Berberich bei

beul Vanbgericbt in Web; — (Reifen hei mer bei bem Amt#*
geeicht in Sittenberge; — Smtcr bei bem tfanfegcricpt in

Breslau; — % rangen bei bem ^aubgericpt in glenfcburg; —
Pieper bei bem Vanbgericht in ?ieautg; — Gehn bei bem
tfanbgcricht in ?t>cf; — Dr. graute bei bem ?anbgeridjt in

Straftbuvg i. S.; — v. oabianfowflfi bei bem Amtsgericht

in Wogilno; — Dr. Korner bei bem Cberlanbelgeridjt in

2Dre#ben; — J)iau bei bem ?anbgeTi(pt in Königsberg i. i'r.;

— Soma ftp 7 t bei bem Amtsgericht in |>r. Stargarb; —
Dr. 3irfr bei bem Amtsgericht in Sönning; — Grufe bei

bem Amtsgericht in Schwerte; — fRöfftg bei bem Amt#*
gerecht in Ebrenbreitftrin ;

— Siebe in Strebla bei bem Amts»
geeicht in SKtefa unb bem Vanbgericht in (DreSben; — ©räjj
bei bem ¥anbgericht in Aflenftein; — <9rewe bei bem Amts*
geriet in ©eltentirchen; — E rep cn brechet in Strebla bei

bem Amtsgericht in tHiefa. —

3n bereifte ber tKecbtSauwalte finb geli'lcpt: v. Wottberg
bei bem Amtsgericht in Butjj; — Waincn«* bei bem Üahb*

gericht in Sein; — Dr. Stelanb bei bei» Amtsgericht, b.-tn

tfanbgrricbt unb bem CberlaubcSgcricht in Hamburg; — Cßep.

3uftigratb ©epler bei bem Vanbgericht in Bromberg; —
Dr. v. Bippen bei bem Amtsgericht, bem Sanbgeridjt in

Vfübecf unb bem DbcrlanbeSgericht in Hamburg; — Weller
bei bem Sanbgericpt in SHaiifror; — Wutp bei bem Vfanb*

gericht I in Berlin; — ^uftigratfc feilet bet bem tfanbgericbt

in $)efm; — Baute in Saljwebel bei bem üaubgeritpt in

Stenbal; — Saftigratp Stnrfart in ©albenburg bei bem

?anbgerid?t in Schweitnifc; — Mennig bet bem Vaiibgericbt

in GMttaig; — Dr. ^foefflct bei bem Amtsgericht in Vfinb-

lar; — Siebe bei bem Uaubgericht in $eipgig. —

Ein tüchtiger üBurcaut^urflrhrr bei einem iKcdjtßan*

walt unb 9lolar fuept auberweite Stellung als folcper. Eintritt

fann eventuell fofort erfolgen. C^efl. £)ff. »#tet F. B. .'VIMI

befertert bie Ejrpeb. biefes Blattes.

3<h wünftpt mich mit einem alteren Anwalt ju affo*

ciiren unb erbitte mir gcfl. Offerten.

Br. fromme, ©eri<btS*Aifeffor,

Seepaufen i. Altmarf.

Ein jüngerer gut empfohlener

Sfurc<ui»orftef)cr

jucht für bie näcpfte 3«t veränberungShalber Stellung.

Wefl. Cff. »ab 1B# an bie Erp. b. Bl.

Ein täcfctioer&äreaaborftrferr, Antritt 1. Äuguft er.,

wirb gejucht b. iHedjtSanwjlt Sachs, Königftrajje 55.

3m Berlage von Stein polb .Kühn in Berlin ftfepun foebrn

unb ift in allrn Bnchhanblungen gu haben

:

(Eiiörr Des örutfdj - prrußifdjrn Str«frrri|ts

unb Strafprejeijed, enthalten» iduimtlicht ©eftge unb ©er*

erbnungrn bef Stutjt^fn iliridji unb rntldjt jur

3(it auf bem Webiete btS Strafrei^l« unb SlraUjetfabtcnJ

in Geltung finb. 3ufammengffteBt unb mit ’JInmeifungcn

uetieben ucn Dr. ${. ^oribctt, 3taatbanmalt. 'Preis 25X
2 ftarfe ®dnbe. 109 ®cgen, flt. üerifon.Oftai!.

3n biefem JQerfe wirb ben prenhüchen ©trafre<ht#praetitern

baJ für in Betracht tommenbe Wolerial au Welths* unb ?anbef*

gelepcn, an Berorbnungen ber eberiten BcTwaltungebehörbe, inSbe*

fonbere bes 3ufti$mintjterium«, an Entfchribungen fee Reiche* uub

fcee Äammergericht« u. f. w. jum erften Wale in ber benfbar voll-

ftaubiaften unb ii Verficht iitpften 3nfammenft<nung bargeboten. £urcb

ein ffbr aueftihrlicbes ©achregifter (122 ©eiten umfaffenb) ift ba«

Säiert gang befonber# gum 9ta^fchlagen geeignet. ®ie günftige Auf-

nahme biefer l^eiepfammlung ift bereit* burdj bie i'reffe conftatirt

unb folgen einige AuSgüge ber ÜRecenfionen

:

«Ein glfidjartiger Borgänger ift nicht aufjnweifen, ein bunh*
au* oractifcbe* unb nüptiche* Unternehmen.*' — „SMe fvltematifcbe

Anotbuung be* Stoffe* ift eine melfterbafte, ba§ 23er! ift ein äufierft

empfchlenenjertbe*.* — 2)ie Ueberrwfctlichteit be# ü)argrbotrnen täi;K

nicht* gu wünf*en übrig." — „Sin Hilfsmittel von großem prac«

tifchen 2ikrtbe.“ — „Sin guverlaffige* Hanbbueh.“ — „(Die äujjew

Au*ftattung Ift vortrefflich.*

®ic

Vom 3 0 . 3 <> ti ii <1 r 18 7 7
Bearbeitet von

Dr. von Snrtoctj,
Äönigl. 23iivttembergifch<r ©taatSratb.

fdrris brafi^irt idl. 22,50, gebunden in ejalbfrnn; Dl 25.

®iefet Äeinmentar fudst »Drjugänjeife tein oraftijdjen Sebiirfnifft entgegenjufommen; bafi bie Seatbeilung

jngleitb eine mi|fenfiltafrti(be ift, bafnt bütgt meH bet Warne teä Serfaffert. Um bieftt Hufgabt geregt gu
werben, finb ben einjtlnen @cfepeS«fParagrjrben eingebenbe ßrldnttrungen btigefügt.

ein auJfübrlid)« ©a^regifter erhobt tt'tftntlidi bie }'taftii«be ©tbtauiMfdbigfeit bes ©trft«.

gür bie Siebaftien vrrantw. : ©. Ha eitle. Berlag: 2U. Woefer ^“fbiuhbaiiblurg. !Drucf: 13. Werfer Hofbucpbriufetei in Berlin.
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f>j 25 unb 26 Strltn
,
1 . Stujjnft. 1883.

3uri|lifit)c ®)od|eitfrl)rift.
$erauägegeb«n ton

S. «jatnlt, wt M- fitntpitcr,

MUimlt in *.)ba$ 9i«ttla>a»it brim «Mb,tTt$l I. In Bull«.

*9

Otgon bc« bcutfdjcn 3fnn>a(t:93eretn«.

Prei« für teil ^a^rgang 12 9Rarf. — Snfrratc bie 3**1« 30 Pffl. — ©cfteDungni übernimmt Jett Su$^anblung unb Pctanltall.

InKnll.

3u ben §§ 196 unb 335 G. <p. O. S. 193. — Slom

3iri$«£)eri(f)l. ©. 194. — .-Suitellung an ben abuejenben än>

tsatt in teifen ©efctjäftslofal au eine anbere perfon (.paus-

genofjen) als ben ©ehülfen ber 5{breiter. § 168 91b j. 2

& p. O. S. 206. - - 3u ben §§ 13, 14-18, 25, 29 ».

$. (.9. O. S. 207. — perfonal-Beränberungen. 0. 207.

3# ben §§ 196 »nb 335 «. D.

§ 196 beftimmt in feinem Jjier allein intereffirenben erften

Abjag

SH« Serraine werben an brr ©erichtSftetle abgehalten, fe-

iern nicht bie ©imiahtue eines Augenfcheins au Drt unb Sletlc,

bie Berhanblung mit einer am ©rfcheineu not ©cridn vetbin-

berten perfon ober eine fonftige -panblung erforberlid» ift,

Wrltfie an bet ©erichtSftetle uic^t vorgrnommen werben fann.

9la<h § 335 ift ber non fcem ^>rogef$grric^t jur Beweis-

aufnahme anberaumte Termin jugleich jur gortfegung ber

müntlichen Berhanblung beftiuimt.

5?ie Raffung beS lateren Paragraphen fe^Hcgt bie 3»rifel

nicht aus, ob bie SBorfc^rift in bet ÜBeife für beu Süßtet bin-

benb fein feil, ba§ eine Abweisung unjnläfftg wäre, tag eS

alfo nicht geftattet wäre, einen Sermin lebiglich jur Beweis-

aufnahme unb einen anbetn jur gortfegung ber münbliihen

Bemäntlung anjuberaumen, ober aber ob nur hat uorgefegrieben

nxibeu foüen, bag ber jur Beweisaufnahme anberaumte Sermin,

für ben gall, bag bal (Bericht nicht auSbrfufli<h etwas aubereS

befchlicfjt unb serfünbet, juglficg als jur gortfegung bet münb-

liihen Berhanblung beftimmt, ju gelten ^abe. Ueberwiegeube

örünbe feinen für bie legtere Annahme ju ipreegen. 3m
ttcfentlicgcn ift bie Borfthrift, wenngleich fle materiell oon bet

gicgtcn Stagnierte ift, bo<h nur projefjleitenber Slatur unb

für formen btefer Art ift bem ©ericgt
f
wo nf<gt auSbrürflicg

bas ©egentgeil angeorbnet ift, ein Spielraum für freies (Sr-

mefjen eingeräumt. 3n ben Borverhanblungen fehlt febe An«

beutung, bafj etwas anbereS beabfiihtigt gewefen, ba(| etwa Söerth

barauf gelegt worben wäre, baS ©erlegt jur gällung beS Ur-

teils in bemfelben Termine, in welchem bie Beweisaufnahme

ftattfinbet, ju verpflichten. ©S wäre auch nichts leichter, als

tiefe Abfngt ju vereiteln. S)aS Projeggericgt tonnte entweber

ein anbereS ©eriegt um bie Beweisaufnahme erfuthen ober eines

feiner Plitglieber mit berfelbeu beauftragen; in beiben gälten

würbe ein bejonberer Sennin jur Smiugverhanblnng anju»

beraumen fein. Sclbft in bem galle, wenn bie Beweisauf-

nahme vor bem Projeggericgt ftattfinbet, ift biefeS in ber *fage,

burch Beringung ber Sache einen neuen Sennin ju veranlaffen.

ÜWan geht baher nicht fehl, wenn man armimmt, bag baS ©t-

feg nichts anbereS bejwerft, als baS Verfahren ju vereinfachen

unb eiue befonbere t*abung ber Parteien ju einem Schlug-

BerhanblungStermin überflüfftg ju machen.

Aber felbft wenn bie entgegen gefegte Anftcgt bie richtige

wäre, bajj baS Projeggericgt nicht befugt ift, einen Sennin

leb ig lieh jur Beweisaufnahme anjuberaumen, bliebe immer

noch bie frage ju erörtern, ob nicht aus anberen Bttfcgriftfli

eine Ausnahme von biefer Siegel ju folgern wäre unb ob nicht

inbefonbere burch ben im ©ingange erwähnten § 19C eine Ab»

weithung von ber Siegel geboten etjegiene. Plan vergegenwärtige fi<h

folgenden, bem (Sinfenbet in ber PrariS vorgefommeneu gall. $n

einem vor einem Amtsgericht fchwebenben projeffe beantragt eiue

Partei, einen buteg Äranfgeit am ©rjegeinem an ©eriegts-

[teile verhinberten, mehrere Pleilen vom ÖericgtShofe entfernt

wohnenben 3eugen in befjen Behaufung ju vernehmen. 5)aS

(Bericht befcgUegt, bem Anträge ftattjugeben. 5)te ©egenpartei

ift burch einen auf ©runb beS Armenrechts ihr beigeorbneteu

Anwalt vertreten. Plug auch biefem galle ber jur Beweis-

aufnahme in ber Sohnung beS Beugen ftattfinbenbe Sennin

jugletch als jur münb liehen Bemäntlung anberaumt gelten

7

Sarf baS ©ericht auch t» biefem galle feine abweichenbe An»

orbuung treffen unb foll ber Anwalt, will er anberS feine Partei

vor einem Berfäumnig-UrtheU trügen, bie nicht unbeträchtlich^

jtoften ber Steife auS feinet Safche jahlen? UebrigenS wäre

es gleich $<*rt ««b unbillig, wenn bie „arme" Partei bic Be-

weisaufnahme veranlagte unb bie ©egenpartei ju ber foft-

fpieligen Steife jwänge.

3<h glaube, bag burch § 196 dt. eine Abweichung von

ber Siegel beS § 335 für ftatt^aft unb felbft für nothwenbig

erflärt wirb. An ber Spige beS § 196 ift als Siegel ber Sag

hingefteilt, bag bic Sennine an ber ©erichtsftclle ftattju-

finbeii haben; Ausnahmen werben nur für folche galle juge-

lagen, in welchen bie £>anblung an ben ©erichtsftellen nicht

vorgenoumien werben fann. Sinb alfo in einem Sermin
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mehrere .panblungen oorjunehuien, bie gum X^<il ihrer Batur

nach gut leßteren Wattung gehören, gum Jljeil aber unter bk

{Regel faden, wie bie Beweiserhebung burch Einnahme be«

ftugenfehein« unb bie gortfeßung ber münblichen Berßanblung,

fo wirb gefolgert werben muffen, baß nur iene $anb(ungen an

Ort unb Stede, bie ’Bortfcßung ber münblichen ®er^anblung

aber wieber an ber WerichtölteÜc ftattgufinben haben werben,

pierau« würbe fid? pon felbft ergeben, baß ba« Progeßgceicht

gwei befonbere Termine, einen gut Beweisaufnahme unb einen

anbrm gur gortfeßung ber münblichen Berhanblung angubc-

raumen nerpflii^tet wäre. 6« muß febcch gugegeben werben,

bap bie rorfte^enb gebaute Schlußfolgerung nach bem ©ortlaut

be* Wefeße* feine burchaufl gwingentc ift unb barum feilen

biefe Bemerfungcn auch nur bagu bienen, bie Steuerungen

Unterer gu oetanlaffen. 83t.

Som
Ser Bericht bejie^t fich auf bie w&^renb ber Monate ©at

unb 3u»i auSgcfcrtigten drfenntniffe.

I. Sic Beicfitfjufitggefeße.

Bum ÖerichtSoerfaffungegefeß.

1. Bei ben in § 23 be* WerichtSocrfafJungSgefcße* unter 2

erwähnten Streitigfeiten, für welche oßne Bücfficht auf ben

©ertß be* Streitgegenftaiibe«, wegen befonberer ©ef^affenbeit

biefer Strcitigfeiten, bie 3lmt*gcri<hte für guftänbig erflärt finb,

ift bie Prorogation auf ba* 2anbgcricht nicht auflgeftbloffiii.

IIT. S. S. i. S. Finger c. 9loctig vom 4. 5Rai 1883,

91t. 1/83 III.

2. Set Serif? be* Streitgegenftanbe* beftimint fiep (bei

ber geftfteilungSflage) nicht barnach, welcher Sfccil ber flägerijcben

Behauptungen im dingeinen »cm Beflagten gugeftanbeu ober

beftritten wirb, fenbem nur nach bem Älagantragc im Wangen.

Sa« allgemein gefaxte Wefuch um bie negative ^eftftedung. baß

ber Beflagtc f einerlei Bnfprach an ben Kläger habe, erhält

aber feine nähere Bestimmung erft burch bie Ängabe, welche

oon bem Beflagten erhobenen 8lnfprü<$e ben Äläget gu biefem

Anträge veranlagt haben; wonte man bie* nitfit annehmen, fo

muffle man folgerichtiger Seife baljin gelangen, ben ©ertb be*

Streitgegenftanbe* für unenblicp grofi gu erfiären, weil ter

Släget bem ©ortlaute gufclge bie Negation attet benfbaren

Änjpriiche oerlangt. I. 6. 3. i. 3. .[»eil&uth c. Sd^arf »om

23. ©ai 1883, B. 32/83 I.

3. Sie beiläufig geäußerte Slnfidjt be« IR. W., baß ber

Werid)t8itanb be* § 29 6. p. £>. einen au*fchließlichen bar*

fteOe (vergl. 3- ©. Sehr. 1882 S. 192) wirb aufgegeben. IV. (5. ©.

i. 3. p. ©erthern c. Wutbier »cm 28. ©ai 1883, Br. 136/83 IV.

4. Ser Borwurf einer Berleßuug be* § 119 ber d.

p. O. ift begrünbet. Bad; bem Wruntfaße biefe« pa*

ragrapben barf ein Uriheil nur auf Wrunb einer münblichen

Berbaublung ergehe« unb fich folglich auch nur auf ben We-

genftanb ber ftattgefnnbenen müllblichen Berhanblung erftreefen.

Wegen beufelbeu t;at ba« Berufungsgericht vertonen, inbem e«

nach einer Berhanblung, welche nur bie Buläffigfeit ber Bern-

fung gum Wegenftaube gehabt halte, fich mit ber Prüfung ber

Wes’eßniäßigfeit be« bem crftrichteriiihen Urteile gu Wrunbe

liegenben Snfaftni befaßt unb über bie JHechtfibeftänbigfeit

biefe« Urtheil« erfannt h^t. UL 6. 3. i. 3. Sicn & Co.

c. Brauer vom 27. Slpril 1883, 9tr. 483 82 III.

5. Sie Borfchtift im erften Säße be« § 164 ber (5. p. O.

finbet feine ttnwenbung, wenn tem Projepbevodmächtigten ber

Partei, für welche ein iRechtSmittel eingelegt werben fod, bie

Bestellung be« böherinftanjltchen Projehbevodmächtigten ber We*

genpartei unbefaunt unb feine Untenntniß von ihm nicht oer*

fchulbet ift. II. 3. i. 3. dubert a tHotba vorn 27. Slpril

1883, 91r. 547/82 n.

6. Sie diöüprojefcotbaung gebt baoon au«, bafi bie Par-

tei, inbem fic einen projeßbevodmächtigten aufftedt, ben proiefi*

betrieb gan$ au« ber -f>anb giebt unb wiU bementfprecheub, baß

3ufteHungen nur an ben für bie Snftanj befteÜten Projefibeood*

michtigten gef^en foUen unb wenn für bie btyctc Söftanj

ein folcher nicht bcjtcdt ift, an ben für bie erfte 3>Mtan 5

[teilten projeßbevoUraächtigten. Sie Bestimmungen im § 164

ber d. P. D. ftnb al« Slnwenbung biefer {Regel, nicht aber alfi

ItttnafoM »on berfelben aufgufaffen. II. d. 3. i. 3. Bon«

rider & Co. c. ^)eaß oom 4. 9)lai 1883, B. 40/82 II.

7. Ser 3uftedung«beamte ift al« Bertreter ber Partei im

Sinne pon § 210 8bf. 2 6. p. O. nicht anjufeben. II. d» 3. i.

3. ©eurer c. SDleper »om 25. Äpril 1883, 91r. 190/83 II.

8. Sie Srage ber Bewei«(aft, welche gleicbbebeuteub ift

mit ber Behauptung«laft, gehört bem niatericden {Rechte an unb

wirb butch § 231 ber d. p. O. nicht berührt. III. 6. 3. i.

3. Prede c. ©alfhoff »cm 23. 3lpril 1883, 9lr. 460/82 III.

Sehnlich bie bei 9lr. 3 bejogent dntfchdbuug.

9. Sie vorliegenbe ©iberflage ift bie im § 253 ber ©.

. O. gugefaftene fogenannte Präjubictal-Bugibentflage. Sie

Rrage ber Beweillaft ift aber für biefe tflage, wie aueb

Borinftang anniinmt, nach benfelben Wruntfäßen ju beurtheilm,

wie für bie $eftfteHung«flage be« § 231. Sic Bestimmung

bc« § 253 ift nur eine befonbere Änwenbung ber im § 231

getroffenen adgcmcincit Borfchrtfi: ba« nach § 231 bie 3u*

läffigfcit ber 8eftStedung«flage fcebingenbe rechtliche Sntereffc be«

Kläger« an ber alsbalbigen richterlichen geftitedung ift für bie

Bngibeutflagen be« § 253 immer fehen von felbft baburch ge-

geben, baß tiefclben ein SRcchttverhältniß, von beffen Bestehen

ober 9lid?tbfftehen bie dntfeheibung be« unter ben Parteien be-

reit« ebjebwebenben £auptprcjeife« abhängig ift, gum Wegen-

ftanb hat«»- bie bei 91r. 8 bezogene Sntfcheibung be«

III. & 3.

10. Sufhebung be« B. U. wegen Bcrleßung von § 259

d. p. £>. begiehunglweife Berftofi im Sinne »on § 513 9lr. 7

d. p. O. I. d. 3. i. 3. ©ahler dk Co. c. ©enbelfohn unb

©harten vom 16. 3nni 1883, 9lr. 244/83 I. (weil ber § 259

d. P- O., bafi ber 3nhalt ber Berhaublungen unb ba« drgeb*

niß ber Beweisaufnahme in ihrer wirflichen Beschaffen-

heit bet Bcweiöwürbigung gum Wrunbe gelegt werbe), ferner

I. d. 3. i. 3. Sanjiger 3ünbwaarenfabrif c. 3aua 9MX
28. Spril 1883, 91t. 181/83 L, I. ö. 3. i. 3. Wouperme dhopede

. Wunfet unb 3on oom 3. ©ärg 1883, 9lr. 103/83 I., I. d. 3.

i. 3. Betfifern c. ^verolb »om 28. Bcbruar 1883, 91r. 538/82

I., I. d. 3. i. 3. £offinann c. Bachmann »om 7. Spril 1883,

9lt. 148/83 L, II. d. 3. i. 3. $eiftfauer c. üh^röartner

oom 1. 3uui 1883, 9h. 109/83 II., II. d. 3. i. 3. Bichel-
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becgcr c. Sröicper vom 8. Mai 1883, 91t. 557/83 II., II. &
0. i. 0. Äaifet c. Äaifet vom 17. Hpril 1883, Nr. 537/82

IL, IV. 6. ©. i. ©. baumann c. Wartung vom 7. Mat 1883,

Nr. 643,82 IV., IV. ö. 0, i. ©. Ärebitvereiu Hrußwalbe

c. Natre vom 14. 3uni 1883, 9h. 167/83 IV.

11. fficnngleicp bie in § 3484
(5 . f>. C. bem Qßeiftlicpen

gegebene befugnig gut berweigerung beß 3cugniffei8 fiep nic^t

auf tae-jonige bejepräuft, reaß ihm mit bet Huflage bet (Geheim*

Haltung initgetpcilt ift, fonbern fiep auf afleß baßjenige bejiept,

maß il/m in Hußübung bet ©eelforge anverttaut ift, fo fann

boep ber ©ciftlicpf auf bie gebaute berfeprift fiep bann niept

berufen, wenn et britten 9?erfonen von benijemgen, waß ipm bei

Huß Übung bet Seeljorge anverttaut ift, Mittpellungen gemalt

bat unb eß fid? nur barum panbclt, burep fein 3<ugnifi fcftju-

fteflen, ob et biefe Mittpeilungen gemalt habe. III. <8. i.

0. ‘Springhorn c. ©gmngporn vom 8. 3uni 1883, B. 57/83 III.

12. Hufpebung beß U. wegen berle&ung beß § 466

Hbf. 2 & 9)* ©-: Örfcpien bie Hußfage beß Beugen unbeftimmt

unb unflar, fowar cß na<p § 361 Hbf. 2 ber ö. f>- O., weWpct

auf bcuifclbrn Örunbpriujipe beruht, wie ber § 130 ber 6. 9'.

O., i'flicbt beß ben Beugen vewepmenben ©erieptß, burep ge-

eignete fragen auf beftinuntpeit unb Alarpeit ber Hußjage

foviel alß möglich pinguwirfen. Safe folcpeß gefepepeu
,

ift auß

bem benicpmungßprotofcfl nirgenb wie erjicptlicp. Sagegen er-

giebt bie Neceffirung bet Hußfage erpebliepe Hnjeigen für ein

MiüveTj'täbnijj beßfenigen, waß bet 3euflc &<funbet pat. I. (5.

8.i.S.£ofrniann c. Nacpmanu vom 7.Hprü 1883, 9lr. 148/83

1

13. SOenn in § 383 (5. O. beftimmt ift, baff effent-

Udje Urtunben, toelcpe einen anberen alß ben in ben §§ 380,

382 Ivjefcfineten 3>»palt pabett, voOen beweiß bet batin be-

zeugten 2patfacpen begrünben, fo ift babei bie begriffß-

beftimmung beß § 380 ju Örunbe ju legen unb wirb vorauß-

gefegt, bag ber betteffenbe beamte berechtigt unb bie betreffenbe

Urfunbe beftimmt ift, bie in frage ftepenben Jpatfacpen feftju-

l’ieOen. Öd fann aber nicht anerfanut werben, baff in 33 er*

tragßverpältnijfen bie ©taatßvenoaltung burch bie ör-

flarungcn unb beriepte ihrer eigenen Hgenten, fuh ben autpen-

tijehen beweiß alle* beffen verfchaffen fönne, waß nach Maßgabe

bet 9)rinjipien beß bcrtragfirccptß ihr gu erweijen obliegt. II. ö.

0. i. 0. tfettcr c. ©traficnbauverwaltung 0aarburg vom

14.

Hpiil 1883, 91t. 492/82 U.

14. Sem Kläger ift barin beigufttmmen, bajj feine l'age

alß Shejeffpattei burch baß mit § 425 bet ö. 9). D. iu 2ßibet-

fptuch ftepenbe Verfahren beß erften Nicpterß nicht veräubert

werben barf. Sie 33orfchrift beß § 495 bet ö. i'. O., wonach

bie ?eiftung eineß öibeß in erfter 3uftang für bie berufungß-

inftang ihre SÖirfjamfcit behalt, ift an bie boraußfcöung ge-

fnupft, ®*mi bie öutfepeibung, burch wel^e bie tfeiftung beß

öibeß angeorbnet ift, von bem berufungßgeriept für gerechtfer-

tigt erachtet wirb; hält ba gegen, wie im verliegenbeu Salle, ber

berufungßriepter bie Hbnapwc beß Öibeß in erfter 3»»ftang nicht

für gerechtfertigt, fo tritt bie im § 495 für bic gweite 3nfiang

angeorbuete Söirlfamfeit ber Öibeßleiftung
,

baß peijjt, ua<h

§ 428 ö- 9'. C. bie begrünbung beß voQen beweiieß ber be-

fehworenen Spatfacpe, nicht ein, fonbern bie beweißpflieptige

Partei fann gcniaff § 491 ö. ö. neue beweißmittel Vor-

bringen, unb ber 93crufungßricpter fleht bei SBürbigung beß be-

weiieß fo frei ba, alß wenn fein öib in erfter 3uftang ge-

fchworen wäre, öraeptet ec baß 0$cwid/t beß neuen 33eu<eifeß

— für fich allein, ober in 33erbinbung mit bem öeweißcrgebntff

erfter 3nftang — fo ftarf, baff bie ftreitige Spatfache für bar-

gethan augunehmeu ift, ober baf; fich ^ e Huferlegung eineß

richterlichen Öibeß für ben 33eweißführer rechtfertigt, fo bilbet

ber Umftanb, bag bie anbere 9>ar*ci in erfter 3uftang baß (äegen-

tpeil ber ftreiligen Spatfache befchweren pat, für bie vom 93e>

mfungßrichter gu treffenbe öntfepeibung fein {)inbeniiö. 9Brun

feboep bie neue Seweißaufnapiue fein IKefultat ergiebt, vieluiepr

bie 0acplage unveränbert bleibt, unb bic SBaprpeit ber ftreiligen

Spatfacpe burep Hblciftung beß vom 33roeißfüprcr gugefepobeuen

öibeß feftgefteßt werben mu§, fo barf ber löerufungßricpter niept

unberücfficptigt laffen, bag baß öibeßbeweißverfapren — wenn

au^ in einem unrichtigen 0tabium beß 9hogcf|eß — ftattge-

funben pat. Ser öib ift gcfcpworen, unb eß würbe ber £eilig-

feit beß öibeß niept entfpreepen, wenn ber Sticplcr auß formalen

Oßrünben ben Hft ber öibeßleiftung alß niept gefepepeu bepanbeln

wollte. Sie meprfaep außgefproepene Senbeng ber ÖivUprogefi-

otbming, überflüfftge öibe gu vermeiben, rechtfertigt eß, tag ber

dtiepter in folcpem galle niept bie wicberpolte Hbleiitung beß

fepon gefcpworencn öibeß anorbnet. — III. 6. 0. t. 8. Älein-

fang c. ^ägerßborfer 9''ortlanb-öementfabrif, 9h. 475/82 III.

15. Saburcp, baf; § 505 ö. 9\ D. außipriept, bei ber

SarftcQuug beß üpatbeftanbeß im tBerufungßurtpcil fei eine

33egugnapmc auf baß llrtpeil voriger 3nftaug niept außgefcploffen,

ift niept beftimmt, baf; baß 33erufuugßurtpeil nur eine Scgug-

napuie auf biefeß llrtpeil enthalten bürfe, fonbern cß wirb nur

bem möglichen 3wcifel, ob auß § 485 in 3ufaiuuicnpaU mit

§ 284 ber öivilprogcfjotbnung folge, baff baß Öerufungßurtpcü

einen gang fclbftftänbigen Ipatbeftanb enthalten muffe, entgegen

getreten. 8. a. £apn Materialien gut öivi(progei;orbnuitg

Seite 1004. Hutp eine IBegugna pme auf ben Spatbeftanb

teßfKevifionßurtpeilß ift fcapet, iitfoferu biefelbe niept etwa

gu 3u?<ifelii barüber, waß wirfliep vorgetragen fei, 93eraulaffung

giebt, niept unterlagt. Sa iiu vorliegeuben Saß auß ber $3e-

gugnapme beß Serufuugßurtpeilß auf „ben Spatbeftaub ber biß-

perigen Urtpeile" rin 3°>hfet barüber, waß vorgetragen fei, fiep

niept ergiebt, fo ift bie betreffenbe fRüge beß Shvifioiißllägcr«

niept begrünbet. 1. ö. 0. i. 8. £arp c. 8cpolp vom 19. Mai

1883, 9h. 202/83 I.

16. Öin Oberlanbeßgericpt, in beffen löegirf baß |>r. H.

91. niept gilt, patte eine für bie Öeurtpcilung wcfeutliche

iOorfcprift beß 2anbreeptß überiepen. Ser auf 3?erfto§ im Sinne

von § 513 9lr. 7 6. p.O. geftüpte Hngriff tft jurüefgewiefen.

Sie SRevifion ift auep niept iu ber IRicptuiig begrünbet, ba§ baß

Ueberfepen einer wefentlicpcn ^eftinuuung beß angeweuteten

tRecptß baß llrtpeil einem progeffualifipeu Hngriffe unterwerfe.

äQenn baß ber Öntfcpeibuug gu O^nmbe liegente JRecpt ber IRe*

vifion entgegen ift, fo lanu eß feinen lluteifcpieb begrüuben, ob

ber berufuiigßricpteT gu bem von ipm angenommenen öhfepcß-

inpalte burep unrieptige Hußleguug einer beftimmung ober

mittelbar burep Nichtbeachtung anberer beftimmuugeii gelangt

ift. 2Baß er alß 3»palt beß irrevifibeln Siccptß feftfteßte, ift

immer ma^gebenb, foweit niept etwa bei tiefer Scftiteßung

Nonnen in betraept gegogen ftnb ober pätteu beaeptrt werben

foßeit, auf bereu berlepung bic Nevifion geftüpt werben fann.
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Ghcnfo ift auch bie Anwetibung bei feftgeftedtra irrevifibdn

RechtSfaßcS auf bas fonfrete Rechtsverhältnis bet Snifitn ent*

jogen. I. 6. 0. t. 'S. v. i'löß c. Reue vom 9. 3uni 1883,

Dr. 234/83 I.

17. Sie fidfim ift begrüntet, weil bas Berufungsgericht

ablehnt, auf temporäre Trennung ber Älägerin non ihrem

bemanne $u etfenuen, „weit nur auf 0<hc^un8

©ante noch geflagt fei unb in tiefem Anträge iiit^t ftiUfchweigciib

ber auf Trennung von $ijch unb Bett als bafi (geringere ent-

halten, feile vielmehr etwas wefentlieh unteres als tiefe fei."

Gemeinrechtlich war tie ^rage, ob ber Richter auf Schribung

von 2if<h unb Bett für beftimmte 3eit erfennen biirfe, wenn

ber flagenbe IShegatte adeln bie gänglic^c Trennung bei ©he«

banbes beantragt batte, von feher beftritten; »ergl. Seuffert,

Archiv Sb. VII 91t. 189, 325, Sb. 19 Dr. 98, Sb. 22

Dr. 244, St. 24 Dt. 244. Dach ber Givi Ipro jeporb nnng

(§§ 375 uut 592) erfcheinen aber beite Anträge, ter auf Ghefdj“*

tung teilt öanbe nach unb ber auf zeitweilige Trennung von 3if<h

unb Seit, als jwei verjehiebene Stiftungen eines unb beffelben

AnfprudjS auf ©heffeibung unb es muß nift nur bie Serbin*

bung beiber Anträge in ber Älage, unb bie Darbringung einer

tiefer Alternative» im SchcitungSprojeffc jugelaffen, fonbern

auch baren auSgegangen werben, bah, wenn nur auf Trennung

ber @h* uo» Sanbe geflagt ift, unb in ten Serhanblimgcu fich

zwar fein jureichenber Grünt hierfür, wohl über für eine tem-

poräre Trennung ergiebt, felbft von Auitswegcn legiere auSjU»

fpreetjeu fei. 3m vorliegenden Salle war bieS uiu fo unbebenf-

lieber, als ber Seflagte in ber Serufungsinftang fclber eventuell

bie erwähnte geringere ftolgc ber etwa für erwiefen ;u erach«

teilten ©ävitien in Sorfchlag gebracht unb bie Klägerin bem

nicht wibcrfproche» ^atte. III. G, 0. i. 0. SSinbe c. ©inbe

vom 29. SDai 1883, Dt. 28/83 UI.

18. ®S ift bie Sehauptung aufgefteüt worben, eine Älage

auf 3uläffigfeit ber Sollftrcdf ung eines auSlänbifchen

UrtbeilS fei nur jwijdjeit ben ursprünglichen Parteien

möglich; bagegen feile bem nach Grlaffung beS auSlänbifchen llr-

tbeilS in bas Rcchtiverhältniß eingetretenen Rechtsnachfolger übet*

(affen bleiben, befonbere Älage auf $eftfteflung bcS Dachfolger-

vcrijältniffeS $u erheben, wie anbererfeitS bie Sehauptung auf-

gefteQt worben ift, bie Prüfung fener Rechtsnachfolge gehöre jut

3uftäubigfeit beS auSlänbifchen ^rojeggerichtS.

Die eine tNuftc^t ift aber fo wenig begrüntet als Die

anbere.

Die (5.
sp. 0. hat Sefrimmungen, welche tiefen fhmft un-

mittelbar regeln, nicht. Die fich auT M* 3w»ngSvoU|trecfung

Inlänbifcfjer Urteile bejiehenben §§ 665— 667 finb aber ft^on

um beswiden nicht analog $ur Anwcnbung ju bringen, weil bie

G. f. D. wohl bie in § 667 hejeichnete Älage bem inlän*

bi f chen htatycfjgcricht juweifeu fönnte, ©eftimmungen barüber

aber, in welcher ©eife &lagen £ei bem auSlänbifchen j)ro*

jcjjgcricht ju erheben feien, von ber heutigen Gisilprojeßorb*

nung nicht ju erwarten finb. Sielmehr ergiebt fich barauS, bah

bie Givilprojefjorbnung bie 3uftänbigfeit beS inlänbifchen Ge-

richts, bei welchem bie Älagc auf bas SottftrecfuugSurthetl ju

erheben ift, nicht bcfchränft bat* baß tiefes Gericht bei tiefer

Ätage wie bei feber unteren barüber ju entleiben hat, ob ber-

jeuige, welcher ben Anjpruch erhebt, benfelbcn auch erwerben

hat. L G, 0. i. 0. ©ich<r unb Dlüder c. Guttentag vom

7. April 1883, Dt. 535/82 I.

3ur ÄonfurSorbnung.

19. Die Srage:

ob ber Sürge bes GemeiufdjulbuerS teil Anspruch auf

Grfaß beffen, waS er erft nach ber ÄonturSeröffnung

beni Gläubiger zahlt, auch bann beim Äonlurje an*

melden barf, wenn ber Gläubiger feine gange gorbe-

rung anmelbet,

wirb in ber ReichS-ÄonfurSorbnung nicht auSbrücflich eiitfdjieden.

Dur bie ÜJlotive zu § 60 beS (Entwurf! 0eite 282 ff. erörtern

tiefe Brage nnb bejaheu fit für folche Bütte, in benen ber Rücf*

griff beS Särgen nicht auf einem Gintritte in bie Rechte bei

Gläubigers, fonbern auf bem eigenen Redete bes Bürgen unb

jwar auf einem ihm vom Gemeiufchulbner ertheiltcn Aufträge

jur BürgichaftStciftung beruht, ©äre bem beijuftimmen, fo

müßte bem »orliegcnten Älagautrage Statt gegeben werben.

DaS R. G. II & 0. trägt Jebech Bebenfen, ber Anfubt ber

©lotive zu folgen. Der Rechtsfaß, welchen bie Dlotive auf*

ftellen, hat baburch, baß bei ber Bcrathung beS GefeßeS Gin*

wenbungen bagegen nicht erhoben würben, noch ui4>t GefeprS-

fraft erlangt. Sielmehr foiurnt es lebiglich barauf an, ob fich

fetter Saß aus allgemeinen Beftimmuiigen ber ÄonfurSorbnung

ablciteu lagt; unb bieS ift gu verneinen. — Gs wirb bas näher

begrüntet unb hervorgehoben, baß ungeachtet ber von ber Gntjdj.

beS I. G. 0. Sb. 7 0. 80 ff. abwcichenben Segrünbung wegen

Serfchiebenheit beS ^hatbeftanbeS ber ‘Sali beS § 137 G. S.

Gef. nicht gegeben fei. II. G. 0. i. 0. Röntfdj c. Sparig

vom 17. April 1883, Dr. 567/82 II.

3um AnfechtungSgefep vom 21. 3u(i 1879.

20. Der § 23 ber ÄonfurSorbnung ift aderbingS nicht in

baS ReicßSflefeß vom 21. 3uli 1879 übernommen worben;

allein wie bics nietjt Rindert, ben § 3 Dr. 1, unter welchem bie

rechtzeitige wirftiche 3«h lun 8 freilich nicht fubfumirt werben

barf (ReichSgerichtSentfcheibungen VI. Dr. 11 0. 45), auf bie

von ber ’Preupiichen Praxis ebenfalls für anfechtbar erachtete

datio in solutam anuiweuteit (Reichsgericht a. a. D.), fo muß

baS Gleise für bie Gewährung einer realen Sicherung

gelten. Denn baburch erhält ber Gläubiger nicht basfenige,

was ihm nach htm DbligationSverhältniß ber Seltner ju

leifteu hat, jonbern es wirb ein Ihfil hf® allen Gläubigem

haftenbeu SeruiögenS ju Gunften eines Gläubigers bem 3u-

griffe bet anberen Gläubiger entjogen. Die Baffung beS § 3

Dr. 1, 2 bes adcgirteit GefepeS ift auch jo aQgemetn, baß ohne

Zwiugenben Grunb folche Sicherungen nicht ausgenommen werben

fönueu, unb an einem jolchen Gruube fehlt eS, ba bie Ge-

währung einer Sicherung nicht rninber gefährlich ift, als anbere

ftaubulöje RechtShanblungen, unb in § 3 Dr. 4 beS Anfech*

tungsgefepeS bie Sicherftedung unb bie Rüdgewähr von £ci*

rathSgut gleich fcchanbclt finb. II. G. 0. i. 0. von Sauf e.

Äaeppel vom 8. 3uni 1883, Dr. 121/83 II.

21. Dach § 7 beß Gefeßeö vom 21. 3uli 1879 finb bie

©erthe, welche burch bie augefochtene RechtShanblung auS bem

Scrmögen beß Schulbuers weggegebeti worben fmb, als noch ;u

bemielbcit gehörig von bem Gmpfänger zurüefzugewähren. Da-

mit ift nicht gejagt, bat) biefe ©erttje bcui Schulbncr gu

reftituiren feien; vielmehr fod bem Anfe^tu ngSf läger bie

Digitized b;



197

9Ri>gli4)frtt gewährt wetten, fuh barauß fo, als ob fie nce^ ju

bem Vermögen beß ©chulbncrß gehören würben, Söefriebigung

für feie ibm gegen ben Schuldner jufteljenbe gorberung $u ver*

fdjaffen. II. ©. 8. i. 0. Stephan c. Simfcurger vom 12. Sunt

1883, Str. 123/83 XL

22. 91(3 Äedjtßnachfolger im 8iune beß § 11 a. a. O.

ift febet dritte anjnfe^en, welkem gegenüber bet ÜRitfontratyent

beß Schulbnerß ober ein foigenter fUtitfontrahent eine 9ie($t$«

l;anblung vorgenemmen ^wt, auf Otunb beten biefer dritte an

ber uetäufjerfen 8a<he ein Utecht beaufpracht, burth welcheß bet

anfeebtenbe ©läubiger verhinbrrt wirb, auß biefet 8a<he feine

©efriebigung $u erlangen. V. (5. 8. i. 8. ^r^biUa c. ©cp

vom 11. April 1883, Sfr. 656/82 V.

Bum ©crithtßfoftengefep.

23. gut bie na<h § 506 Äbf. 2 6. $). O. bem ©etichi«

fdjreiber I mitjut^eilenbe Abfchrift beß Smifungßurtheilß fmb

8$reibgrbührrn ju ergeben. III. ©. 8. i. <5. Uebetecfen c.

SJtcciujeu vom 10. April 1883, B. 27/83 III.

3ur Stechtßaiiwaltßgebührenerbnung.

24. Stach bem 8pftem bet Änwaltßgebührenorbnung (§ 29)

umfaffen bie in § 13 benannten IBauithgcbübren bie ganfte

3^ätigfeit beß Anwaltß im 2>rojeffe, unb fonnen baneben be«

fonbere ©ebühren nur verlangt werben, wo eß bie ©ebühren«

oibnung auflnahmßweife geftattet. 2fa § 87 a. a. D. ift eine

befenbete ©ebübr gewahrt für (Strebung unb Ablieferung

von ©elbern ober © ertbpapieren unb in Abf. 3 bewerft,

baf, biefe ©ebüljr, wenn eß fiep um eine ©elber^ebung ^anbele,

bei bet Ablieferung in Abjug gebraut werben fönne. Offenbar

bat bi« baß ©ef<P nur ben gatt im Auge, wo bet Anwalt

©elber, beim, ©erthpapierc, bie feinem ßlienten gefipulbet

werben, für biefen erbebt unb an ihn abliefert, alfo eine

2batig!eit in gtage fleht, bie £um eigentlich« SDrozcßbetriebc

nicht gehört. 3m £inblicT auf lepteren Hmftanb ift eß auch

richtig, wenn in ben Sttotiven ju biefer ©efepeßbeftimmung be»

werft ift, eß fei nicht ju unterf^eiben, ob bie ©rhebung iw

f?rojeffe ober außerhalb beffeiben gemacht worben fei, ba bie

S^ätigfeit beß Siecbtßanwaltß wefentlicp biefelbe fei. — ©ß er-

scheint nun unftatthaft, betagte Außnahmebcftimmungen beß

§ 87 cit. auf gälle anjuwenbeu, wo ber Anwalt ©elb ober

©ertfjpapiere ju projeffualen 3meefen (©rmöglichung ber Stechtß«

Verfolgung [§ 102 bet (3. V- 0-1), Herbeiführung bet vor»

läufigen 'Beflftrecfbarfeit eineß Urtycilß (§ 652 (5. 'p. 0.) :c.

für feine Klienten hinterlegte, welche galle nicht bloß

im ©ortlaut beß § 87 cit. nicht begriffen, fonbern auch, alß

ben ^roje^bettleb betreffenb, ihrer Slatur nach 00m falle

beß § 87 wefentlich vcrfchieben finb. II. (5. 0. i. 0. öon»

eitler & Co. c. Haß vom 4. üJlai 1883, B. 40/83 II.

25. Stach yollftänbiger SBerhanblung eineß Sifchtßftreiteß

vor einer Kammer beß üanbgerichtß war biefer an eine antere

Kammer abgegeben worben unb leßtere hatte «uf ©runb einer

projephinbernben ©inrebe verhanbelt unb erfannt. £en An«

walten ift ber Anspruch auf volle ©ebüßr von ben tBcriii-

(tanken beftritten, vom Sfrichßgcricht aber jugeftanben. SOaß ÜReichß«

gerid't »teilt feft, baß jum erften SJlale ber Äechtßftreit von ben

'Parteien vollflanbig verhanbelt war. Saburch hatten, fagt baß

9icichßgeri<ht, bie INechtßanwälte ber 1>artcien ein wohlerworbeneß

Siecht auf bie volle ©ethanblungßgebühr erlangt, gär biefeß

5R«ht war eß ganj gleichgültig, ob auß ©rünben ber inneren

Organifation beß ©ericfctß bie eine jfaaimer beß ©eri^tß, vor

welcher bie 0ad)e vottftänbig verhanbelt war, bcfcblo»), bie Sache

bemnachft °n eine anbere Kammer abjugeben. ^)5tte biefe

Äamtner wirfli^ befchloüen, über bie projefchinbetube ©inrebe

auß § 347 3iff« 6 ber ß. O. bie abgefonbertc »Bet«

hanblung an.juctbnen, fo lonnte baburch baß erworbene Siecht

beß bie gartet aertretenben Anwaltß nicht verfümmert unb er

genöthigt werben, weniger Vergütung für feine 2J2ühwaltung .ui

erhalten, weil ihm bur<h ©efchlüffc, welche in bem internen

©efchäftßgang beß ©rrithtß ihren ©runb haben, eine größere

SWühwaltung entftanben war. I. (5. 8. i. 8. Äropff c. Äropff

vom 12. ®lai 1883, B. 30/83 I.

II. SBcchfelrecht.

26. ©ine Unterf^rift beß (eigenen) ©echfelß bureb ben

Außftcder Fann nur angenommen werben, wenn pe fuh alß

Vollziehung ber ©echfelurf unbe (beß ©echfelte^teß) bar=

[teilt, wenn babur^ wirflieh ober — bei Vlatifowechfeln — ber

3ntention nach vollftänbige ©cchfclurfutibe ^«rrgefteflt

wirb, ©ß muß alfo $u erfehen fein, ba^ ber 3ri(hner fich

alß Außfteller bat verpflichten wollen. Ohne eine folche

Unterfchrift ift ber ©echfcl nicht gültig. So lange eß formell

an einer folgen fehlt, erfcheint baher au^ bie Veftimmung beß

Artifel 81 nicht anwrnbbar, baß ber 9R i t Unterzeichner wechfel«

mäpig haftet, obwohl er fuh nur alß öürge bezeichnet hat.

L ©. 8. i. 0. Vorfch unb |>avelberg c. 3»eger vom 14. üRärz

1883, 9lr. 117/83 I.

III. $a$ ^aubelßrecht.

27. 3n bie girma beäichungßwcife in baß Siedet zur

gührung ber girma fann feine 3»angßvollftrecf ung ge«

nommen werben, unb bet Äcnfurß umfapt biefeß Siecht nicht.

ÜDaffelbe fann alfo auch vom Äonfurßverwalter nicht wirffam ver*

äußert werben. Hier Äonfurßverwaltcr fann bei Verfilberung bet

SKaffe möglicher ©eife fo vorgehen, bafj bie nothwenbige Vorauß«

fepung ber 3ul&fftgfett ber gtrmenvcräußcrung alß verliegenb anju«

nehmen ift, allein baß Siecht jur gortrührung ber girma fann ber

©rwerber beß ©efch&ftß nur bann erwaben, wenn bie @iu«

willigung fcaju vom ©emeinfchulbner ertheilt ift I. (5. 8. t.

0. ©apemepet c. Aufrecht vom 4. April 1883, 9lr. 143/831.

28. 3ur gültigen Veräußerung eineß ^aitbelßge-

f chäftß iui 8inne beß Artifel 23 ©. ©. gehört feineßwegß bie

Uebertragung bei fämmtlichen vorhanbetten Aftiven unb ^ajftvcn

beß ©efcbäftß. II. ©. 8. ». 0. Siäpe c. ^>enfe vom 1. SJZai 1883,

Sir. 550/82 ü.

29. ©ß ift freilich richtig, baß nicht nothwenbig feber ein«

mal jum ^anblungßbevollmächtigten öefteflte
, fo lauge alß

foldjer ju gelten fortfährt, biß er bem betreffenben triften Kon-

trahenten gegenüber alß folget wiebet abgefünbigt ift, ober biefer

anbetweitig ben ©ibmuf bet 'Vollmacht erfahren l;at, vielmehr

fann fcibftverftänblich nicht nur bie Vollmacht von vom herein

fuh alß eine zeitlich befchränfte barftellen, fonbern eß fönnen auch

hinterher fol^e ttmftänbe eintreten, baß eß bem britten Äcntra«

beuten an einem vernünftigen ©runbe fehlen würbe, ohne ©ei«

tereß bie gortbauer beß 93ottmachtßvcrhältniffeß anjunehmen.

AnbereTieitß batf ber britte Kontrahent, wenn, wie h»?*. bie

^>anb(ungßvcUmacht nach ben ihm gemachten ©iUenßerflärungen

ihm alß eine auf unbeftimmte 3cit ertheilte erscheinen mußte,
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unb fobaltn ber $rittgipal burch bat {>anblung«beuoflniächtigten

mit ihm in fortgefepter ©efchäftöverbiiihmg gebliebru ift, bi«

auf ©eitere« von bet föortbauer ber $anblutig8vonma<ht au«*

gehen. I. (5. 0. i. ©. Schacfer c. Öotfch vom 2 . ©ai 1888,

9lr. 186/83 I.

30. Sit Öejtimuiung be« Ärtifel 211 Abf. 1 be« £. @.

©., baf? bit vor Sintragung btt Aftiengeienjchaft in’« {»anbei«,

«giftet aulgegebcnen Aftien nichtig feien, fann, mit Struburg,

$reuf?ifche« fhivatrecht, ©anb 2 (Auflage 3) Stift 659, ver*

nünftigerweifc nur ba^in verftanben werben, baf? feiere Aftien

eben fo langt nichtig fein feilen, ald bit Aftiengefcdfchaft noch

nicht in’« {»anbelSrrgtftft eingetragen ift nnb haper al« folche

noch nicht befte^t. 15« ^ttc feinen Sinn, wenn ba« ©efep

barauf ©ertp legen wollte, baß bie verfrüht abgegebenen Aftien

nach gefächener (Siutragung nur 3u bem 3wecfc wiebet ringe«

gogen würben, um entweber feiert felbft witber guriiefgegeben,

ober etwa burd? aubere, entfprechenb bebruefte Stücfe Rapier

fofort cifept gu werben. 3ft abtr nur jene« bit ©ebeutung be«

foeben berührten Sape« be« Artifel 211, fo fann fonfequenter

©cifc auch ber folgenbe Sag beffelbcn nicht ba^in aufgefaßt

werben, baß bie Ausgeber verfrüht abgegebener Aftien feben

Staben gu erfepen t;abcn feilen, ber überhaupt burch bie

Abgabe biefer flftien rcrurfa^t ift, fonbem nur baljin, baf; fie

für ben Staben Raffen, ber burch bie verfrühte Abgabe,

alfo burch bit in golge berfeiben vorliegenbe 9ti<htigfeit ber

Aftien, fo lange fie bauert, ungerichtet ift. I. QL S. i. ©.

Stramme unb ©eneffen c. spring 93iron von Gurlanb vom

12. ©ai 1883, 9lr. 197/83 I.

31. Gr« folgt nicht au« bem ©efen bet Aftiengefrflfchaft,

baß felbft nach beenbeter Vquibation einer folgen auch folche

0df}aben6anfprü$e, weitst au« leichtfertigen unb ftatutenwibrigen

VerwaltungSljanbiungen entfpringen, bie von ber ©t'neralver«

fammlung nie, webet au«brücflich noch ftitlf^weigenb, gebilligt

worben finb, unter feiner VorauBfepung ton einjeliten Aftionaren

gegen bit ©itglieber be« Verftanbe« ober Auffichtdrathe« geltenb

gemacht werben fennten. — 6« ift nicht richtig, baf? bie ©riin-

btt einet ÄftiengcfeÜfchaft nicht auch ohne eine ihnen gut 2aft

faflenbe eigentliche Unrebli6feit außer fontraftlich fpateren (Sr-

Werbern ton Slfticn gum SdjabenSerfap verpflichtet fein fönnten.

3eber Afticnfaufer ift bi« auf ©eitere« gu ber Vorauftfepung

berechtigt, baf? bie töonftituirung ber AftiengefeOfchaft tu bei ben

gefeplichen Ü8 orfc$tiftcn entfprechenben ©eife vor fich gegangen

fei. 3ft bie« burch Stpulb ber ©rftnber nicht ber $all gewefen,

liegen batet nicht etwa Umftanbe vor, welche bie Sinnatme eine«

Srrtljum« bei bem Aftienfäufer au«ju|chließen geeignet finb unb

Ift lepterer burch biefen feinen berechtigten Srrtljum in Schaben

gerätsen, fo Teilten bie allgemeinen ©eftimntungen be« |>rcu*

ßlfchen 2anbre<h‘t« in §§ 8—14 I 6 cellftünbtg au«, um bie

Verpflichtung ber ©rünber gum föcfap biefeß Schoben« h^u»
(teilen ($>reuß. lanbrechtlicher ftafl). I. 6 . S. i. ©. Schramme &
©enojfen c. f)ring ©iron oon öurlanb oom 12. ©ai 1883,

91t. 197/83 I.

32. Sa« #anbelfrgefebbu<h fteflt nur wenige ©rnnbfäte auf,

welche bie au« Vereinigungen 3 U einjeliten hanbeUge-

f <h äf ten auf geuteinfchaftUch« ^Rechnung heroorgehenben Diechtem*

h&ltniffe nicht etfchöpfenb regeln. Sie fehlenben 9lecht«normen finb

baher bem Üaubcercchte ju entnehmen (Slrtifel 1 bc« >jp. ©.) unb

leptere« ift auch nta^gchetib für bie »Juiaffung ber llieilung«*

(tage. Senn jollte felbft ber ©cflagtc al6 berfenige ih^i«fhmer,

welcher ba« gemeinfaute öefchaft gulept führte, berechtigt wie oen

pflichtet fein, bie ftquibation gu beforgen (Slrtifel 276) unb bie

©efcQfchoft wiber Änfprüche Sritter oor (Bericht ju mthcibtgen

(Ärttfel 137), fo hanhflt e« fich bo<h hier nicht uoi beit Slnfpruch

eine« Sritten, nicht um eine Vertretung ber Öcfellfchaft nach

Singen, fonbem lebiglich um bie f<hliefelt<he 9lu«etnanberfepung

unter ben ßJefeQfthaftern. Sie ^rage aber, wie bie Kufteinanber»

fepung gu gef(heben habe, indbeionbere bie, ob bei einer au«

mehr al« jwei |>erfonen beftehenben Vereinigung ber einjelne

S-hcilurhmeT Älage wiber afle übrigen Vertrag«bctheiligten

richten muffe ober einen von ihnen allein belangen bürfe, ift int

^anbel«gefepbuche (vgl. Slrtifel 142) offen gelaffeu, mithin nach

2anbe«re<ht gu heurtheilm. II. <5. S. i. S. Älemtn c. ?ehnert

oom 8. 3uni 1883, 9lr. 113/83 II.

38. @« mag bahingeftellt hleihen, oh e« gu bem ©efen

einer Vereinigung gu eingelnen ^anbelflgcf chäften für

gemeinfchaftliche Siechnung gehöre, ba^ febe« ber für genieinicfcaft*

liehe Rechnung gu betreihenben eingelnen ^anbel«gefchäfte von ben

Äontrahenten in bet Vereintgung«abrebe völlig inbivibualifirt

fein muffe. 3^benfall8 ift unter bie ©egriff«beftimmung be«

Slrt. 266 6. |). O. eine verabrebete Vereinigung gur fon-

tinuirlichen Verfettbung von Spebition«gütem
,
bereu ©e*

fchaffenheit burch planmäßige« 3ufammenwirfen ber ühetlnehnter

ber Vereinigung nach hen ©ifenbahntarifen bie fRealtüning eine*

Vorthril« burch Verringerung ber Sranftportfoften unb mittelbare

©efchranhing ber Äonfurrenj britter f)erfonen ermögliche, fo

lange biefe ©rmöglichung eine« folchen Vortheil« burch bi« Ver-

einigung crgiclt werben föttne, nicht gu fuhfumiren. ($« gehört

gutn ©efen ber im »rt, 266 be« |)anbel«gefebbuch6 ba« nur

®elegentlithe unb Vorühergehenbe ber Vereinigung gu eingelnen,

wenngleich etwa nicht völlig inbivibualtftrtcn Spefulatton«ge*

fchaften ira ©egenfape gur 9)artigipation an einem (wenn auch

in beftimmter Dichtung fich bewegenben) bauemben ®ewerb«-

betriebe. I. ©. ©. L ©. Sietrich & ©enoffen c. $1$** »om

18. Kpril 1883, 91t. 183/83 I.

34. Sie Vorfchrift be« Slrtifel« 269 be« £anbel«gcfepbu<h«

ift feinc«weg« auf güHe, wo mehrere gu eingelnen {“»anbei«,

gefchäften vereinigte |>erfonen gemetnfcbaftlich h^eln, Ju be-

fchranfen, vielmehr ift fte nach bem ©iflen be« ©efepgeber« in

allen gaOen anguwenben, wo mehrere f>crfonen beim Slbfchluffe

eine« ^anbel«gejchaft« für gemeinfchaftliche Rechnung gemeinfam

auftreten. Ser ©efepgebet erachtete e« al« felbftverftänblicb,

baf? bie ftrengeren h««belfirechtlichen ^rittjipien, welche fogar

für ben f$aQ, wo nur ein etngelne« {>anbel«gefchäft für gemein*

fchaftliche 9le<hnung abgefchloffen würbe, gelten, um fo mehr

gelten müßten, wenn eine Vereinigung gum {)anbfl«betricbe,

alfo eine Vielheit folcher auf gemeinfchaftliche iRethitung ge*

fthloffenet £anbel«gefchafte in 8wgc ftehe. II. (L S. i. S.
©erfon c. ©aper vom 1. ©ai 1883, 9lr. 115/83 II.

35. S(hliefcrung«ort int Sinne von Ärtifel 347 {>. ©. ©.

ift webet ber Crt ber ßrfüOung noch ber Crt ber irabition,

fonbem bet Drt, wo ber Vcrtäufer ben Ääufer in bie Sage

verfept, über bie ffiaare tpat fachlich verfügen unb beren ©e-

fchaffenheit prüfen gu fönnen. Vom 3ritpunPte an, wo bie

©aare an bem vatrag«mäf?tg gur Ablieferung beftimmten Ort
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cintrifft uttb bem Ääufet jur Verfügung gefteüt ift, tritt bie

jur Uiiterjudpuiig berfelben rin unb laufen bic in Sr*

tifel 347 unb 349 beß £. (&. ö. bejritgneten Triften. (Sine

Suönagme, gemäß beren bie ©aare an rinem anberen Orte,

als beut {eiligen ber Ablieferung an ben Käufer, geprüft »erben unb

oon tiefer Prüfung an bie SRoniturfrift laufen fofl, fann außbrüd*

litg ober ftiüftgweigenb vereinbart fein; {ebotg muff ber bejüg*

liege 33ertragß»iUe flar erfennbar fein; bie Äenutniß ber

Abfugt beß Ääuferß, bie ©aare alßbalb weiter ju »erfenben,

genügt nidpt. 11. & 0. i. 0. JDefelbacg & Co. c. tygel

& Co. »out 21. 3)iai 1883, 9h. 116/83 II.

36. Unnötig ift bie Ännagme, baf) ber Äommiffionär,

welcher baß £emwi)Ttonßgut ni(gt in feinem Öewagrfam bat,

fonbern nur mittelft eineß 8abef(grinß (ober &onaoffementß ober

?agerf<geiueß) barüber ju oerfügen in ber tfage ift, baß igm

na(g Slrtifel 374 59. juftegenbe 9>faubro(gt lebiglicg auf

bem in § 710 ber Givilprojejjorbnung oorgefegriebenen ©ege

bet Älage geltenb ma<gen fönne. — Unnötig ift ferner bie

Anfugt
,

baß bafl 9)fanbredjt beß Aouimijficnärß v»egen aller

ftoTberungen aus laufenber Stagnung in Äommiifionßgefcgäften"

an bie ä>oraußjrgung gefnüpft fei, baf; bie geführte laufenbe

9ietguung fug lebiglicg auf baß jfommifftonßtierg&lhu§ beließe.

Senn »rter auf bem ©ortlautc noeg an« ber IRatio beß Ar*

titele 374 ®. ®. lägt fug für biefe Auslegung ein Örunb

entuegmen. 0o wenig unter bem Außbrucfe laufenbe 3hdp*

uung* im 0inne beß Artifelß 374 cit. nur ein rigentlicgeß

Go ntol urrent * Ükrijältnif; ju verftegen ift (IR. D. •£). &. 20

0rite 87 ff.), jcgliegt au(g ber Umftanb, baß bie laufenbe IRetg*

nung fidp auig auf anbrre als ÄommiffienSgeftgäfte besiegt, baß

$>fanbr«gt auß. 93iclmegr tann berfelbe nur jur Solgc gaben,

baß bic auf folcgc anbere füergaltniffe fug bejiegenben f>efteu

fowogl auf ber Debet* als auf bet jfobitfriie bei (Sruiittelung

berjenigen gorberungen, für weUge baß fßfanbreegt iu Anfprutg

genommen werben tann, unberüeffugtigt $u laßen ftnb. 1. {$.

0 . h 0 . Gngel c. iRogrbecf vom 10. 3Rarj 1883, 9h. 108/83 L
37. Die Seftimniung beß Artifelß 736 £. @. S. et*

{(geint nur alß ein einzelner gaQ ber Anwenbung beß ftgon in

Artifel 451 £>. 0). 59. außgefprotgenen allgemeinen ©runbfagcß

unb ber legten beftegt im ©efentlicgen nur bann, bag bei

iRgeber — mit ber 33ef(gränfung auf 0(giff unb graegt —
autg für bie auß unerlaubten £anblungen beß Stgiffcrß unb

ber 0<giffßmannf(gaft gleidp tiefen, unb jwat nitgt bloß fub*

übiär, fonbern pruijipaiiter gafte. Der Artifel 736 a. a. O.

ocrpflitgtet ben lüget« beß ((gültigen ©tgiffeß aber nur $um

Grjage beß bem anberen 0(giffe unb beffen Labung juge*

fügten 0(gabenß unb eß ift ber Snfugt beruheten, bag gier

unter „Labung" nitgt fegon bie für baß betreffenbe 0<giff be*

ftiamteu graegtgüter verftanben werben tonnen, fonbern bag

alß Labung eineß 0<giffeß im 0inne beß Artifelß 736 cit. nur

biefenigen (#uter ju befratgten ftnb, weltge bureg bie Ueberuagme

in baß 0cgiff bereits in einen tgatjätglicgen 3ufammengang
mit bemjelbcn gebraut ftnb, fo tag fcabureg eine feerecgtlitge

©eraein jtgaft jwiftgen 0£giff «nb gra<gtgütern gergeftcllt ift

unb biefe gewiffermagen ein ®an jeß btlben. I. (5. ©. i. 0.

fDlcÜer c. Äirften vom 27. 3anuar 1883, 9h. 493/82 1.

38. 3)ie $orf(grift beß Srtitelß 825 9h. 4 ^). @. 59. gat

ben 0tnn, bag bem Slerfrtgerten felbftverftänbli(g rin 59er{cgulben

feineß 0tellvertreterß fegabet, aber amg bann, wenn fein ähr»

fcgulten beß ährftegerten fclbft ober eineß ährtrrierl beifeltett

vorliegt, tennorg bie 6ifagpfliegt beß ährfifgemß ilicgt rintritt,

wenn ber ©(gaben burtg ein bem Sblabet ober Empfänger in

tiefer igrer (Sigenfcgaft gur Haft fatleubcß ihrfegulben verurfaegt

ift. L ©. 0. i. 0. ftleaibt c. Sllg. 'Jlerf. @«f. für 0ee«,

gtug* unb 9anb*2ranßport in Preßten vom 26. 9Rat 1883,

9lr. 214/83 L
IV. Sonftige 91ei(g8gefcgt.

iReicgßgaftpflicgtgefeg vom 7. 3unt 1871.

39. ©etriebßuntemegmer im Sinne beß § 2 biefeß Oefeßeß

ift berfenige, weleger ben Setrieb auf eigene 3ie(gnung unb

©cfagr, bureg eigene ober frembe Sgätigfeit, außübt. öß er*

fegeint bager alß foleger aüerbingfl, wer einen Sieinbrutg in ber

©eife ^ur ©enugung übernommen gat, baf; er baß Gigentgum

bet gewonnenen 0trine unmittelbar für g«g erwirbt unb befugt

ift, im fflejeiitlugen natg freiem (rrmeffen barüber. jn verfügen.

Snbererfeitß aber utug ber Gigentgümer, aeligem tiefer unmit-

telbare Graerb unb biefe Verfügung ju feinem SSortgcil beiaffen

ift, alß öctriebßunterneginer felbft bann angelegen werben, wenn

er in eigener fJerfon bei ber Sußfügrung beß ©etricbeß fug nitgt

betgriligt ober gar beß SRetgtß gierju oertragßmügig fug begeben

gat. V. G. 0. i. 0. ?übenf(grib c. 25ßgl vom 18. Sprit 1883,

9lr. 689/82 V.

9)atentgefeg vom 25. 5Rai 1877.

40. 3n bem ißerfagreii wegen 9li(gtigfeitßcrfl5rung (§§ 27 ff.

beß $>atentge|egeß) ift bie 3uftänbigfcit beß |>atentamtß barauf

beftgränft, ju entf(geiben, ob ein Girant »erliegt, baß patent

ttaig § 10 beß ^iteutgeiegeß für nichtig ;u erflärcn. (Die Gut*

jtgeibung tann bager nur in ber 3urü(fwrifung ber 5Ri<gtigTeitß*

flage ober ber gänjlicgen ober tgeilwrife erfolgenbcn 91i(gtigfcitß*

ertlärung beftegen, niemalß bagegen in rinn fonftigen Äbänbe*

rang beß f)atentß, felbft wenn fie nur ben ^itel teffelben be*

träfe. SBt'Üig augergalb ber im 9li(gtigfritßverfagren ju erfr*

ternben fragen liegt baß auß bem patent Rtg ergebenbe JRccgtß*

vergältnig unb beghn älergältnig ju ben auß einem attbern

patente abjuleitenben Sietgten unb 9>fli(gtcn
;

gieriiber gaben le*

biglitg bie orbeutli(gcn Öeritgjte $u urtgeilen (§ 13 beß ©eri<gtß-

verfaffungßgefegcß). I. G. 0. i. ©. ©einig c. o. Sdjtenimer

vom 16. KpiU 1883, «Jh. 102/82 I.

41. 3)a0 patent oerlrigt niegt bem Sngaber bie 59efug*

ni§, ben ©egenftanb ber Grfinbung gerjuftellen unb ju ge*

brautgeil. SJicfe Öefugnig ift von bem patente unabhängig.

0ie mürbe ber SBcflagten, autg wenn fie fein ftatent erworben

gatte, vermöge ber natürlitgen ^rrigrit beß ^anbelnß unb, fo*

weit eß fitg unt gcwerbßmägigen Setrieb ganbelt, vermöge beß

®ranb|a&eß ber öewerbefreigeit juftegen. $aß fRecgt, wcltgcß

ju biefer 33efugni§, wie Q^areiß baß ©eutftge ^atentgefeg

0eite 18, 82 ritgtig gervorgebt, fraft ber Grtgeilung beß |>a*

tentß ginjutritt, beftegt in bem, gegen jeben Snbereu gegebenen

Sußjtglie&ungßrctgte; uur biefeß wirb im § 4 beß f)atentgefegeß

alß ©irfung beß 9)atentß bejeitgneL greilitg wirb biefeß Olctgt

ju bem 3vecfe naiggefutgt unb »erliegen, bem ftatentingaber

bic Sußnugung ber Grfinbung ju feinem alleinigen Sßortgril ju

fügen, unb bet ©ertg beffelhen ift bavon abgängig, bafj bfT

$)atcntingaba bie -fcanblungen, weltge er fraft beß $atentß Un-

teren unterlagen fann, felbft vorjunegmen befugt ift. Äfcer
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wenn ißm btefc Bcfugniß, fei eS infolge eine« »on iljm sor*

genommenen RecbtSgefSäftS ober infolge eine* oon einem $Uu

feeren erlangten patent«, mangelt, fo enthalt feie Weltenbmachung

fert auS folgern ©runbe einem Unteren jufte^enfcen UntcrfagungS*

rechts feine Berleßung fee« Patentrechts, wenngleich fcaffelbc

hierfeurch entwertet wirfe. V. E. ©. i. 0. Bertram! c. 9Roriß

uitfc ©Silg vom 21. BRai 1883, Rr. 514/82 I.

42. Rach § 42 fee! patentgefeße! »em 25. BRat 1877 ift

feie Umwanfelung eines 2anbeSpatrntS in ein ReitfeSpateut wegen

mangelnfeer Neuheit 3u »erjagen: „wenn feie Erfinbung gu feer

3eit, als fic im glaube juerft einen Schuß erlangte,

im Sinne feeS § 2 nicht mehr neu war," unfe nach § lORr. 1

feeS Patentgefeße! ift fcaS burch Umwanfelung auS einem ?anbe6 *

patent ^ertjorgegangene Reichspatent für nichtig ju erflären,

wenn feie ErRnbung gu feem gebaefcten 3eitpuufte nicht

mehr neu, alfo nicht patentfähig war. E$ entfteljt feie frage,

welcher 3ritpuuft für feie Beurteilung niaßgebenb ift, wenn »er

feem 3citpun!te, in welchem feaS in ein Reich Spatent uingu-

wanfeelnfee ober umgewanfeelte ?anbe$patent ertheilt würbe, feie

ErRnfenng burch ein tfanbeSpatent gefehlt war, welkes gut

3eit feeS Antrags auf Umwanfelung nicht mehr in Äraft beftanb;

ob in feiefem frfle feie 3«t ber Erteilung feeS leßtgefcachten

Patents ober feie 3<»t ber Erteilung feeS umguwanbelnfeen ober

uingewanfeelten ÜanfceSpatentS unfe wenn mehrere 2anbeSpatente

beftehen fees älteften feerfelfeen entfeheibet. Dafl Patentamt verfteht

bie Beftimmung feeS § 42 mitRe$t »on feem 3eitpunfte,

wo bie ErRnbung im 3«lanfee guerft einen bei feem Antrag

auf Umwanfelung noch fortbauernben Schuß erlangte.

I. G. 0. i. ©. ». Schlemmer c. ©einig vom 16. Äpril 1883,

Rr. 8/83 I.

V. DciS gemeine Blecht.

43. ©eben nach Römifchem Siebte entfteht feaS Bankrecht

an einer feem Betpfänber fremfeen Sache auch tonn, wenn feer

Eigentümer argliftiger ©eife bei feem ©läubiger feen Srrthum

entftehen läßt, feer Betpfänber ftnne ihm feie ©ache gültig »er*

pfäitfeen. 1. 2 G. Bi alinea res. pign. 8, 16. ©o nun heut*

gutagc ein auf feer ©runblage feer Eintragung in öffentliche

Büch« geregeltes ^>ppothefcnwefen beftcht, fea weif? Jefeer ober

muß eS wenigftenS wiffen, baß ftch feer -^ppcthefgläubigcr

fearauf »erlaßt unfe nach feen als regelmäßigen ocrauSgufrßen*

feen Berhältniffcn auch fearauf uerlaffen barf, baß feaS ©runfe«

ftücf mit feen fearauf errichteten ©ebäufeen unfe aRen ihren

©eftanfctheilen ihm feiejenige Sicherheit gewähre, welche RS auS

feer Begleichung feeS feem ©runbftücfe in tiefem 3uftanfee bei*

julegenben ©ertheS mit feer SRangerbnung ber betreffenben #9
.

pothef ergiebt. 2)er Eigentümer oon Baumaterialien
, welche

er feem (frunfeeigentümer gum 3toecfe feeS ©erbauenS in feaS

Örunfeftücf überlaffen hat, würbe boloS hanteln, wenn et feaS

Pfanbrccht bes ^ppctbefengläubigerS
,

feer auf feaS fertige (fa*

bäube frebitirt bat, an jenen BRaterialicn überhaupt nicht ober

nur als ein »on feer frrtfeauer ber ©erbinfeung berfelben mit

feem örunbftücfe abhängiges anerfetinen unfe auf GJrunfc einer

»on ihm im ©orauS mit feem ©runfeeigenthümer getroffenen

Uebereinfunft biefelben ohne Bewilligung feeS .fjppothefengläubigerS

wiefeer auS feem ©ebäufee hrrauSuefemen wollte. I. E, ©. {. ©.
Bobficn c. ©chmibt Pom 23. BRai 1883, Rr. 205/83 L

44. Sie pertinengqualitäi ift 3War oon weientlicher

Befeeutung für bie Auslegung unfe Tragweite «on DiSpeRtionm

über feie «fcauptfaChe, intern jebe auch nur feie leßtere treffenfee

Beifügung präjurati» auch W* paritnengien mit umfaßt, feines*

wcgS fann fte aber feahin führen, entgegen fccm auSferücfliehen

©orbeßalt feer Äontrabenten
,

feaS Eigentum feer Pertineng

fraft rechtlicher Rothwe nbigfeit auf feen Eigentümer

ber $auptfaehe gu übertragen. Einen folgen Erfolg fann »lei-

mehr nur feiejenige ©erbinfeung feer einen Sache mit feer anfeem

haben, burch »riche feie eine ihre felbftft&nfeige Ex iftcng

g ä n g I i$ uerliert unfe integrirenfcer Dl^l her anbem wirfe. Snfeent

fie auf tiefe Seife in ber leßtern aufgeht, fann Re, fo lange bie

©erbinfeung bauert, eigenen juriftifchen ©chicffalen nicht unter-

liegen, fonbem muß an fernen feer .^auptfache theilneßmen.

{Darüber, ob feie ©erfeinfeung feer Sachen einen feldjen Gharafter

trägt, entfeheibet ber örafe bet frftigfeit unfe feer Dauer ber*

feiten, unfe nicht feie ftbficht, baß feie eingefügte ober einge-

baute Sache für aOe 3*0 an Ort unfe Stelle bleiben fofl.

Denn im Sinne ber Duellen ift eS lebiglich bie äußere 2h a *'

fache feer ©ercinigung gu einem öangen, gleichoiel was

feie Swtereffenten bei tiefer gebadet unfe beabfichtigt bie

nach tcr ber Sache unfe nach pofitioer ©orfebrift bie

Aufhebung feeS felbftftänbigen SRechtS nothwenfcig mit Reh bringt.

111. 6. ©. i. ©. Äüljn c. ©ielanfe »om 24. frml 1883,

8lr. 476/82 UI.

45. gür baS gemeine Recht fteht eS außer 3®eifel,

baß feie exceptio rei venditae et traditac nicht auf feen

‘gatl feeS ÄaufS ju bejehränfen, fonbem auf alle Rechts*

gefchafte ausjufeehnen ift, bei welchen eine Drafeirion auS einem

teftimmten RechtSgmnfee (ex jasta caasa) erfolgt; § 4 jost.

4, 6
,

1. 31 pr. Dig. 44, 1.; fie wirft mithin unter feen geeig-

neten ©orauSfeßungen auch ^ SorietätSorrbältniffen. 111. E.

5. i. S. £eilS c. ^cils II. *om 1. «Rai 1883, Rr. 484/82 UI.

46. Der BRutter eines wifeerrecht lieh ®ctöbteten fteht

ein ^UimentationSanfpruch gegen feen Urheber feer Döbtung ;u.

III. G. S. i. ©. Rabe c. Damm »om 18. 2Rai 1883,

Rr. 10/83 HI.

47. 3m Stnjchlujje an feie fonftante, mit feer Praxis feeS

voxmaligcn OberappeflationSgeri^ltS ^übeef übereinftimmenbe

Rechtfprechuiig feeS ReichS-OberijanfeelSgcrichtS ift feaoon auSju»

gehen, baß, wenn jum Schüße gewiffer 3ntetejfen gefeßli^l rin

beftimmteS ©erhalten jur Pflicht gemacht ift, bie Entfchäfeigungs*

flagc feeS feennoch ©erleßtcn feiner weiteren Begriinbung befearf,

als feer Berufung auf bie erfolgte Betätigung unfe auf feaS

äußerliche 3uwifeerhanfeelu feeS ©efehäfeigenfeen gegen feie ge*

feß liebe ©orfeßrift, unfe baß tiefer restlichen ffiermuthung gegen-

über feem Behäbiger Beweis obliegt, baß feie Be*

fdjäbigung ober feie ©erleßung feer betreffeufcen ©erid'rift burch

ca fu eile Ereigniffe ohne fein ©erfSulben ^erbeigefii^rt fei.

Ob »cn tiefer Bermuthung im einzelnen frlle Webraucb ge*

rna^t werben fann, bängt aber feaoon ab, ob bereits feiere Um*

ftänfee feftfteheu, baß f c *i fearin ein äußerliche! 3uwifeer*

hanteln feeS Behäbiger! gegen eine feerartige gefeßli^e Bor-

fSrift }u erblicfen ift, ober ob feaS ?eßtere wegen befonberer bei

feem Borfalle obwaltenfecr Umftänbe als zweifelhaft erfSe**ri

ober gar »erneint werben muß. Ebenfo ift es gur Änwenbung

feer Bermuthung felbftoerftänbliS crforfeerliS, »n feem ©e*

feße für feen fonfreten Jatt eine BorfSriftuon beftiramtem 3nh«lte
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für ba« Verhalten ber betreffeubcu $erjonen gegeben tft, fo baß

fcßon auf bem ©efefce felbft entnommen werten fann,

welche einzelne £anblung ober Unterlaffung vorgefeßricben war.

Denn gefeplicße Vcrfcßriften über ba« ©erhalten von ganz all*

gemeinen, erft buttß ba« <£>etelnjießen befonberer, außer*

halb bef ©efeßc« liegenber 'Biomentc einen beftimmten pefitiven

Sufcalt geminnenbem tfßarafter erfeßeinen jur ©egrünbung ber

gebarmten Vermutßung nur geeignet, fobalb a u cß bie ju ißrer

(Srg&njung erf orberlicßcn 5Ro mente im fonfreten Balle

feftfteßen, worauf folgt, bau ef ©aeße bef Verlebten ift, bie*

felben ;u behaupten unb im ©eftreitungftfafle ju beweifen,

bevor bem ©efeßabiger ein Sjrlulpation «.©ewei« angefonnen

werben !ann, für welken ef bi« baßin an jeber beftimmten

tRießtung fehlen würbe. I. CS. ©. i. ©. ©öreufen c. ©lomann

& Co. vom 18. «pril 1883, 91t. 158/83 L
48. 3n außerfontrafiließen Verßaltniffcn befteßt naeß ge*

meinem iRecßte eine allgemeine Verpflichtung jum (Srfa^c bef

verurfaeßteu ©cßaben« nur im Batte be« dolos, nicht auch *m
Balle bloßer culpa. 1. 0. ©. i. ©. ©lütter c Kirften vom

27. 3anuar 1883, 9it. 493/82 L
49. Der Kurator eine« ttBaßnflnnigen ober ©chwachfinnigen

ift nach gemeinem (auch ßamburgifeßem Siecht) befugt, bezüglich

ber von bem Kuranben in gcfeplicßcT Bonn abgefchloffenen 0ße

bie 11 ti gültig feit «f läge zu erheben, wenn biefe auf bie bauembe

SBiflen« unfähig! fit bef Kuranben bei Slbjcßließung ber @ße

gegrünbet ift. I. <5. ©. i. ©. $erß c. ©cßrobet vom 28. ÜJlärj

1883, 9ir. 130/83 L
50. Such bas SWtßÄgericßt (Sutjcßeibungen in 0ivilfacßen

©anb 5 ©. 403 ff.) ift ber 9(nftcßt, baß ein bloßer Vcrfucß

M dbebrudj« einen ©eßeibungögrunb nicht abgiebt; bie ©renze

Ztoifeßen bem begangenen unb nur verfugten ©ßebrueße aber ift

nicht, wie bei ber beftanbigen Trennung non 'lifcß nnb Veit

nach fatßolifcßem Kirchen reeßt gedieht, bahin $u jieben, bah

nur ein burch effusio unb immissio seminis vottenbeter ©ei*

icßlaf alf ©cheibungfgruub erfcheint. ©eßt man auf bie ©runb*

läge bef preteftaniifeßen ©bereeßt« jurücf, fo verlangen bie maß*

gebenben ©cßriftftefler (ÜDlattß. 5, 32 unb 19, 9) nur noQvua,

fornicAtio, *u beren ©egriff weber eine baburch bewirfte ©eßwan*

gerung, noeß tie ©iöglicßfeit ber ©ewirfung berfelben gehört.

©6 ift baher nach proteftantifeßem ©ßereeßt mehr alf bie ©e*

cßleeßtövercinigung jum ©egriffe be« ©ßebrueß« nicht $u erfor*

bem, welche ftnficßt in bem für bie ©ntwicfelung be« proteitan«

tilgen ©ßereeßt« befonber« einflußreichen futfaeßfifeßen Siechte

burch b*e Dedsio XXXIV vom 2. 3uli 1746 (Cod. Aag.

Cont. I. p. 359) gefeplich anerfaunt worben ift. I. 0. ©.

i. ©. fRifcfe c. fRißfc vom 2. 3uni 1883, 9ir. 216/83 I.

51. ©ei Dcfta menten unterzeichnet ber octavus subaeriptor

gültig mit feinem eigenen Kamen unter ©eifügung feiner ge*

c achten ©igenfeßaft. 0« ift nicht nothwenbig, baß berfelbe vor

ben übrigen 3<ugen an ber ©teile bef 3cftatorS ba« Moment
unterfebreibt. I. 0. ©. C ©. ©fein c. ©öltet vom 26. 9Jlai

1883, 9lt. 210/83 L
VI. Da« ©reußifrfie Sllgnnrine SJanbrccßt.

52. ©ei ©ürgfcßaften ift in ©rmangelung einer entgegen«

fteßenben ©erabrebimg zwar in obfeftiver ©eziebung, alfo ßiu»

ficßtließ be« ©egenftanbe« unb 3nßalte« ber fcßulbigcn ?eiftung ba«

für bie .£> a u p t f cß u 1 b gelteubc ö r 1 1 i cß e 9i c cß t maßgebenb. 2>a«

gegen feßlt es an fcbetti C^runbe, anzunehmen, baß ber 99i1le

ber Kontrahenten ber ©ürgfcßaftfobligation unb iufbefonbere be«

©ürgen bahin gerichtet fei, bie Verpflichtung au« ber ©ürgfehaft

in einem noch weiteren Umfange bem für bie -frauptfcßulb maß*

gebenben örtlichen Siecßte zu unterwerfen. Sieben bem 0nt*

ftcßungftgrunbc ber <£>auptobligaticn fteßt ber Öürgfcßaft«vertrag

alfl ein felbftftänbige« 9lccßtfgefeßaft ,
weltße« in Snjeßung ber

Borm, ber Auflegung unb brr ©ültigfeit unb Klagbarfeit be«

barau« entfpringeitben B»rberung«recßt« nach benieiiigen 9tonneu

)u beuTtßeilen ift, unter welcßen baffelbe feiner eigenen Siatur

naeß fteßt, wogegen ef weber notßwenbig, noch ber 91atur bet

©aeße naeß felbftverftänblich erfeßeint
,

baß bie in biefen

©ezießungen bei ber ^auptobligation in Snwcnbnng fern*

menben Secßtfnonnen auch bei ber ©ürgf^aft entfeßeiben füllen.

2öa« iufbefonbere bie 0inrebe ber Vorauöflagung betrifft,

fo ßanbelt e« feeß bei biefer nießt um ben gemeinfamen objeftiven

3nßalt ber |)aupt* unb ©ürgfcßaftÄverbinblichfeit ,
fonbern um

bie fubjeftiven ©ejießungen ber meßreren Verpflichteten jum

©lüubiger, nämlich um bie frage, ob berfelbe gegen beu ^vaupt*

fcßulbncr unb ben ©ürgen — jufammen ober einjeln — nach

feiner ©aßl flogen fönne ober bei ber ©nflagung eine gefeßlicß

beftimmte Dehnung zu beobachten ßabe. 2)iefe frage ift, wie

aügemein anerfannt wirb, nießt prozeffualer, fonbern materieller

Statur, mithin nießt nach bem Siechte be« ^rojeßort«, fonbern

naeß bem für ben Vertrag maßgebeuben Siecßte zu beantworten.

— 0« wirb weiter auögefuhrt, baß hierbei nur ba« für bie

©ürgfcßaft maßgebenbe IRecßt entfeßeibenb fei unb baß nießt ange*

nommen werben fönne, ber ©ürge ßabe fteß bei ber frage naeß

feiner unbebingten ober fubßbiaren .Jwftbarfeit bem Siecßte ber

i)auptobligation unterwerfen wollen. I. 0. ©. i. ©. Krofau

& ^effe c. Üippftein & Sbelfoßn vom 23. 9Rai 1883, 9ir. 206/83 I.

53. 2Hc §§ 89, 90 S. & IR. 1 6 laffen bem 3ufammenßangc

unb ißter Baffung naeß feinen 3»cfrl bariiber, baß — Ball«

burch eine befcßäbigenbe ^)anblung ber SSÖcrtß einer ©aeße ver*

minbert worben, oßne Unterfcßieb, unb alfo aueß bann,

wenn bie ©aeße eine frueßttragenbe ift unb bie fflertßver*

minberung in bet bauerub vermiuberten örtragefüßig*

feit ißren Wrunb ßnbet, bie Böigen be« entftanbenen ©cßabenfl

fi^ mitl/in in bie 3ufunft erftreefen unb ließ allfaßrlicß erneuern,

nur bie Differenz gtoifc^en bemfenigen SBertße, ben bie ©aeße

vor ber ©efcßäbigung gehabt ,
unb bem SBertßc berfelben nach

ber ©efcßäbigung, nießt aber ber allf&hr ließe Verluft alf

©cßabenSerfaß geforbert werben faun. Der ßrfaj} ift, wie febc

(Sntfcßabiguitg, ber Regt! naeß in einer, ein für alle Vtal,

frirten Kapitalfumme ,;u leiften. Denn baß bie Äapitalabftn*

bung naeß f)reußif<ßcm Slecßt bie Siegel bilbet, erßeflt barau«,

baß nur in gewiffen befonberen Ballen, wie beifpiel«weifc in ben

Batten ber §§ 99 fg. r 103, 105 fg., 126, 127 S. «. Si. I

6, 6 S. V*. 9t I 22, einer fcrtlaufeuben Vergütung ober

Siente örwaßnung gefeßießt, waßreub in ber, bie Srt ber

©cßabenferfaßleiftung im allgemeinen normireuben Vorfcßriftcu

ber §§ 79—81 S. ?. Si. I 6 von biefer Srt bet Sbfinbung,

unb namentlich auch von einem Saßlreeßt be« ©efeßabigten in

biefer ©ejießung nießt bie Siebe ift. •£>. ©. i. ©. SBoiewobfa

c. ßilhrn vom 12. 3uni 1883, Sir. 8/83 £>. ©.

54. Da« im § 100 18 91. 2. 9t gegebene Siecßt ift nur

ein Siecßt auf ba« Äbßießeulaffcn bef SBaffer« über ba« unter*
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tyalb licgenbe ©mnbftücf, nicht aber ein Se<ht auf teu gortbe*

ftanb einer beftimmten vorhanbenen ftnftalt, welche fcifil^ex ba«

ftbfÜeffen ermöglicht bat. ©ne Salcpung tiefe« Sechte«, fei

rt vom öigentbümer, fei e« von einem dritten, ijt alfo nur

bann gegeben, wenn tcr ftbjluf; be« SBaffer«, tvie er bi« gut

Seränbanng ftattgefunben, eine Beeinträchtigung gum Sachtheil

br« ©ere^tigten crleitet. V. 6, 8 . i. 8 . ©rüner & ©enoffen

c. gi«fum vom 14. ftpril 1883, Sr. 693/82 V.

55. 5Dcr ©rbe ohne ©orbehal t muß alle Serfügungeu b<«

(Srblaffer« anerfennen, welche tiefer über eigene Sachen imb

Sechte be« Örben getroffen hat - V. (5. 8. i. 8. ©remfe

c. o. Buch vom 26. «Sai 1883, Sr. 731/82 V.

56. Dem febe«maligen ftibeifommi&befi&er fteht an bem

©egenftanbe be« gibeifommiffe« nach § ? 2 ft. 2. IR. Silel 4

nur ba« nufcbare ßigentbum gu, to&^rmb unter bem im ange«

jogeneu § 332 I 9 ft. 8. fR. begegneten ©genthüma ber

©oOeigenthümer verftanben »erben mu§. (Sine ftiflfchweigenbe

©inwiQigung fann gefegiich nicht »emtuthet »erben über bie

©rengen hi”0 ««/ welche in bem gegebenen Balle ber au«brücf«

liehen ©nwilligung burch ba« ©efep beftiramt finb. Älfo Fann

barau«, bafc ein Bibeifommit}befitier bet bet Bebauung eine«

Bibeifommi§grunb|tücFe« Söibetfpruch nicht erhebt,

über bejfen 2eben«geit hinau« ein IRecht für ben Bäumten nicht

enoachfen. V. (5. 8. i. 8. Setter c. v. 3ena vom 26. ÜJlai

1883, St. 156/83 V.

57. Ser § 512 1 9 ft. 8. IR. forbert nicht ben Sachwri«

einer abfolnten Unmöglichreit, von feinem Sechte Äenntnifj

S« erlangen, finbet vielmehr ftnwenbung, wenn bet Älaga that«

fachlich oon feinem Sechte feine Äenntnifc gehabt hat, fofern ihn

nicht ber Botrourf trifft, baf; et tiefe Bichtfenntnift burch 9fr*

gligenj felbft verfchulbet. I. 6. 8. i. 8. Oi^ein c. Sauielfohn

unb 8afur vom 18. ftpril 1883, Sr. 162/83 I.

58. 5>er § 512 I 9 ft. 8. FR. finbet bem «rtifel 146

•£. ©. 8. gegenüber feine ftnwenbung. 8. (Sntfch- bei

Sr. 55.

59. ftu«§4211 11 ft. 8. S. »ft ju entnehmen, baf}, wenn

bie Borbcrung nicht aulbrücflich «l* gweifelhaft abgetreten ober bie

©ewahrleiftung nicht auebrücflich erlaffen ift, ba (Sebent felbft

bann wenn bem ßefflonar bie Ungültigfeit terBoibening

befannt war. IV. 6. 8. i. 8. Baum c. Säubert vom 7. 2Rai

1883, St. 129/83 IV.

60. ftuf münbliche, bie 3rit ber Sücfjaf)lung bf«£arlebn«

betreffenbe Beftimmungen, welche von ben gefetlichen Borfchriftcn

über bie Äüubigung ba iDarlehnc abweichen, fann ba JDar«

lehnftfchulbner fo wenig wie bet 2)arlehn«gläubigeT fnb berufen.

IV. (S. 8. i. 8. ©agenbichler c. ffiagenbichla vom 18. April

1883, Sr. 604/82 IV.

61. 8owohl nach ba Stellung be« ©afverbingungBvertrag«

im Spftera be« ftllgemrinen Vanbrcchtfl, al« auch nach ben

©orten be« Allgemeinen Entrecht« il?ril I 2itrl 11 § 925

ift beTfelbe infofem wefentlicb burch ben ©egen ftanb beftimmt,

al« nicht eine einzelne £anb(uiig, fonbem rin gange« SBerf in

ftaafd} unb Bogen, alfo bie •frerfttflung eine« beftimmt begweeften

ftrbeit«refultate«, übertragen fein muh, währenb bie ftrt ba

|>ret#beftimmung nach bem Allgemeinen üanbrecht Sheil I

Sitcl 11 § 942 fogar gang fehlen ober auch gut Auflegung

be« Se<ht«gefchäft« bienen fanit, nicht aba unbebingt gut Beft>

ftrQung beffelben nothwenbig ift. IV. 6. 8. i. 8. Sübiger

c. 8chirma vom 26. April 1883, Sr. 633/82 IV.

62. 5)er § 64 I 13 A. ?. 8t. (teilt fich nicht, wie in»

9t. D. «£>. ©. 14 8. 189 ff. angenommen wirb, al« eine

Au «nähme von ba in ben §§ 62, 63 aufgeftcQtcn Segel bar,

fonbem bilbet ben ©egen jap tu ba in § 62 enthaltenen Be«

ftimuiung, au« welcher § 63 eine Boigerung ableitet. ÜVr Bor«

tljfU au« bem aufgetragenen ©efchäft fommt bem Auftraggeber

ju (§ 62), ba Bortheil au« einem mit bem Auftrag nicht in

Babinbung ftehenben ©efchäft, wenn e« auch bei ©elegenheit

ba Ausführung be« Auftrag« gemacht worben ift, bem Beauf«

fragten (§ 64). 2>a § 64 ben ©egenfafc ju § 62 bilbet, fe

fann bie Beftimmung be« erftem bagu benufct waben, ben Inhalt

be« lefctan flargufteOen. 6« folgt barau«, wa« in § 62 nicht

au«gcfprochen ift, bah bem Auftraggeber auch berfenige BcrtheU

ju ftatten fommt, welcha nicht au« bem aufgefrageneu ©eichäfte

felbft, fonbem au« einem bamit in Babinbung fteh<nbcn ©e«

fchäfte entfteht ©n folche« ©efchäft ift in ber Segel baBer*

gleich ober @rlaf}, wonach ba ©läubiga hiufuhtlich feiner Bor«

beruug gegen ben Beauftragten au« bem von 2epterem infolge

be« Auftrag« in eigenem Samen abgefchloffenen ©efchäfte mit

eina geringem Summe abgefunben wirb. 5>cr baburch ajielte

Bortheil gebührt bem Auftraggeber, wenn nicht etwa aul ba

au«brücFli<hrn (Srflärang be« ©laubiger« ober au« beu Uniftänben,

j. B. im Buß« rina Semunaation von bein ©läubiga ge-

leifteten JDienften be« Beauftragten, ju entnehmen ift, bag b«

Bortheil bem Beauftragten für feine Werfen guflicfjen feilte.

L 6. 8. i. 8. ftrnbt c. (hemmen vom 28. April 1883,

Sr. 178/83 L

63. 3ur Begrünbung ber Biubifation «flage gehört

ba« ©bieten jur ©ftattung be« für ba« SinbifatiouScbirtt ge«

gahlten greife« nicht; e« ift vielmehr Sache be« ©erfragten,

ben ©egenanjpruch auf biefe ©ftattung gu erheben unb gu be«

grünben. Sbut er bie« in bem BinbifationSprojef} — exd-

piendo oba reconvenicndo — fo fiebert er fich ba« Setention«*

recht unb macht ben SinbifationSanfpruch von bem ©egenan«

fpmch abhängig; unterläßt a aber bie ©eltenbmachung im

Binbifationlprogeh
,

fo verwirft er gwar ba« Setentionirecht,

nicht aba (nach $>reuf;ijchem Sccbt) bie Sefugnif; gur (Erhebung

be« ©egenanfpmch« im befonberen ^rogef?. ^>. 8. t. 8.

3amof«fi c. vom 8. Slai 1883, Sr. 243/82 £. 8.

64. Bei bem gemeinfehaf tliihen (Sigentbum — auch

auf ©mnb formlofen ©efeüfchaft«v ertrage« — fteben btc au« bem

©igenthum (iieftenben Befugniffe — Befih, ©ebrauch, Berwal«

tung unb 5)i«pofition — ba ©efcÜfchaft, b. i. ben SUtgliebem

bcrfelben ungetheilt unb gemeinfchaftlich gu (§ 450 Sheil I

Sitel 5; § 14 Shoil I Xitel 8 §§ 10 ff., 25 ff., 36 ff„ 151,

182 Sh*ü * Xitel 17 ft. 2. S.). So lange alfo biefe ©e«

meinfehaft beftept unb bi« jur Sbeilung be« gemeinfehaft liehen

BermÖgen«, burch welche bie ibetQen ftntheile ber 6injelmit-

glieber in reale Seftanbthrile fich auflöfen, fann baher ein ein«

jelne« ©efellf^afttraitglieb üba ben 3nbegriff be« Sogictät««

vermögen« ober üba eingelne bagu gehörige Sachen unb Sechte

— felbftftänbig unb unabhängig von ben übrigen ÜRitgliebem

— auch nicht anteilig im Umfange feine« 8ogietät«rechte« ver*

fügen. 2>enn — abweichenb von ben Sapungen be« Sömijchen

Sechte« — gewährt nach ^reu^ifchem Sechte ba« ftntheitlrecht



tf* EVfellfAafter« ni^t »on fettfl einen cntfpreAenben realen

Eigeutbuut«antbeil an beu eingelnen, gut Qnit?erfita6 geangen
©amcgeuöobjetten. Senn bähet feie 9ieAt«»orfArift be« § 5

Ibeil I $itel 17 a. a. ß. beftimmt, ,ba« IReAt eine« jeben

ibdlueljnu’rt auf bie gemeinfAaftliA* ©aAe gehört 3um be*

fenberen Eigenthum beffeiben/ fo ^ei§t bal: ber ibeetle Anteil

an bem ©efammbermögen, alfo an bem 3nbegriffe aller ©<*Ae«

unb SRee^tc, niAt ein objeftl» beftimmter realer Xh«! Jene* ©er*

mögen« ober einzelne bagu gehörige ©adfcen gehören gu bem

©cnbetvernißgen be« einzelnen ©efellfAafter«. IV. E, ©. I. ©.

Hermann c. IHejrin vom 26. Hpril 1883, 9lr. 634/82 IV.

65. Ein !Rac$laf}grunbftü<f ift »om Eigenthuine naA tn

bet ree^tli^en ©egiehung ber <Sa$e gut $erfon »or ber Etb*

Teilung nic^tget^eilt — ©or ber Steilung bUbet bie ETb*

iAafr ein ©ange«, meines burA bie ©cfammtheit ber Erben

ald Witeigent^ömer repräfentirt wirb. IV. E. ©. i. ©. 9lüd*

warth c. Sitt »om 21. 5Ral 1883, 91r. 111/83 IV.

66. Der § 289 I. 17 «. 2. IR. bilbet ben ©egenfap gu

§ 270 a. a. D. DurA ben ©egenfap gewinnen bie Sorte

für beftanbig ober anf eine gang unbeftimmte 3eit im § 289

a. a. D. ben ©inn: für beftanbig ober auf einem Weber bur$

Sngabe eine« re$nung«majjig beftimraten 3citpunftefl unmittel*

bar, noA burA ©egiebung auf bie SluÄfübrung eine« gewiffen

©efAäft» rrlatio, inbeffen feft begrengten 3ritraura«. I. 6. ©.

L ©. ©art« & Co. unb ®en. c. 3©*ban unb ©erger »om

18. Hpril 1883, 9lr. 160/88 i
67. @6 fann nidjt bebenflic^ fein, baft ein Erb) Anftöfauf

— al« ©etfrag«obfeft gebaut — im ©inne bc« § 568 Xheil I

Xitel 20 a. a. D. auA ein ©orfauförcAt gu begrünten geeignet

ift. Denn eine ©at$e ift — in ber allgemeinen ©ebeutung bc«

©efefce« — auA ein 9leAt unb fowofyl ein SRec^t an einer be*

fonbettn, für ftA beftebenten ©at^e, al« an einem Snbegriffe

»on ©aAen (§§ 1 ff. 31 ff. Xheil I Xitel 2 a. a. O.). Unb

ba« ibetfle Äntfyeil«rcc^t an bem Snbegriffe non ©at$en unb

ba^er an ber ©erlaffenfAaft eine« ©erftorbenen (§ 34 a. a. D.)

begrünbet, wie bie §§ 61 ff. Xheil I Xitel 17 a. a. D.* be*

treff« be« SWitrigeuthum« burdj ©erfrag auöbrüdliA unb fomit

auA wirtfam betreff« be« gemeinftbaftliAen Eigentum« ber

ÜJiitcrben (§ 115 a. a. £>.) oorftbreiben, für ben Xhrilnehmet

in bem geeigneten gaOe ein ©orfaufÄreA*. IV. E. ©. i. ©.

Seper c. 2emm »om 14. 3uni 1883, 5Rr. 166/83 IV.

68. Da« bem ErbpäAter juftebenbe 9lu(jung«reAt liebt

nach § 199 ff. 9. 2. 91. wefentliA bem be« fRiegbrauAer«

glei<b, bie ©oUftänbigfcit beffelben, welÄe § 187 ebenba für bie

Erbpacht forbert, begießt ftA nic^t barauf, bag e« ftA auf ben

ganzen ©egen
f
taub crjtrcrfcn muft, fonbetn trürft bie ©egen*

fäpe gu ben im Xitel 21 flbfcbnitt 3 abgebanbelten eingeftbränf*

ten fRupung«* unb ©ebrau<b6re^ten au«, unb wenn au<b ein*

Seine ©inf<branfungen be« 91upung0re<btfl bie 91atur ber Qürb*

paAt noA niAt aufbeben mögen, fo fann boA bie Einräumung

be« IReAt« gu einer etngelnen beftimmten 91upung«art niAt im

©inne be« § 187 al« bie Ueberlaffung be« »otlft&nbigen 91upung0*

reAt« ber ©aAe angefeben werben. V. 6. ©. i. ©. (§b**tb c.

©peper oom 14. »pril 1881, 9ir. 688/82 V.

69. Die §§ 610, 611 I 21 2L 2. 81. finben, wie i^r ©e*

genfap gu §§ 114 unb 115 a. a. O. ergiebt, nur in bem ^alle

9inwenbuug, wenn beim ©eginn ber ^)aAt in Anfebung ber &ue*

faat ein naA bem Hrfcrmafce angefertigte« ©erjeiA«»^ “ut*

genommen ift unb ba« $>aAteb|eft bei ber 3urü<fUeferung biefem

©er^eiAnif? niAt entfpriAt. V. (5. ©. i. ©. t. ©gerbabeli c.

fKepet »om 23. SDlai 1883, 9lr. 725/82 V.

70. Die ©eftimmung be« § 544 II 1 H. 2. 91. ift bab«n

aufgufaffen, bafc febenfall» oon allen in ber ffio^nung be« Er-

manne« befinbHA<n ©egenftanben bie 3ugebbrigfeit gum ©er*

mögen be» Eb«manne« fo lange angenommen werben mu&, bi«

bie Ehefrau — ober bereu Erben ben *RaA»fi« führen, ba§

bie ©egenftänbe gum ©nmögeu ber Ehefrau gehören. IV. E.

©. t. ©. 2iepelt c. ©türm oom 31. ©lai 1883, 91r. 148/83 IV.

71. Eine an bem anbrru EVsatt«* oerübte X^ätliAWt im

©inne be« § 699 II 1 31. 2. 91. ift uut »orfyinben, wenn berfelbe

baoon betroffen worben ift (©eifpiel be« ©egent^eil«: feljlge*

gangener ©teinwurf). IV. E. ©. i. ©. Debidi c. Debida

»om 14. Sunt 1883, Dir. 165/83 IV.

72. Der »äterUA« 9tie§brauA ift ein 3la«flu| ber

»ätertiA«n ©ewalt, unb biefe, fowie bie 8llimeutation«pfliAt ftnb

reAtUA« Sßirfungen be« gwifAen bem ©ater unb ben Ätnberu

beftetyenben ©eTwanbtfAaft«wr^ÄUniffe«. 2ebtere« bringt oer*

fAiebenartige 9Birfungen hewor, »on benen febe für fi<h «ingel»

genommen, eine befonbere reAtÜAe Efrfteng t>at, unb niA* bauen

abhängt, ba§ auA bie anberen ©trfungen oon ©eftanb ftnb.

DementfpreAeub werben in ben §§ 64 ff. einerlei!« unb ben

§§ 168 ff. II 2 2L 2. «. anbemfeit« bie SUmentationfi*

pftiAt unb ber oäterliAe WeftbrauA an oetfAtebenen ©teflen

febe befonber« behanbelt, ohne irgenbwie in eine ©egiehung

gu einauber gebraAt ju fein, unb fte beftehen unabhängig

»on ciuanbcr, fo baft ba« Eine eiutritt unb fortbauert,

auA wenn ba« Änbete niAt befteht 'ober aufgehört hat-

Da« ©efefc h»t ni^t Einfünfte be« unfreien ©ermögen« für

bie 3wede be« Unterhalt« ber Äinber beftiramt, fonbern beten

Serweubnng lebigliA bem ©utbefinben be« ©ater«, auA allein

füt feine pcrfönliAen 3«teteffen, überlaffen, unb wenn hierbei

im § 204 b. t. bie fortbauembe ©ejorgung be« Unterhalt« bet

Äinber »orau«gefept wirb, fo ift hiennit niAt eine auf bem

oäterliAen fRieftbtauA«**^ ruhenbe ©erpfliAtuug begeiAnet,

fonbern baflfeuige wa« für bie Erhaltung ber

Äinber unb ihre« ©ermögen« nothwenbig ift; unb nur gut

©iAerung ber Äinber in biefen Öegiehungen wirb naA § 206

bem ©ater bie ©erwaltung unb ber TOefcbrauA be« unfreien

©ermögen« entgegen ; niAt aber fommt wegen fRiAterfüllung

einer bem ©ater obliegenben PftiAt ein mit biefer )>fUAt

forrefponbirenbe« BleAt in SegfaO. IV E. ©. i. ©. 9Jlohr

c. 9Rohr »om 18. 3uni 1883, «r. 173/83 IV.

73. Der gut Erbauung ber 3>farrgebäube©erpfUAtete

befAafft burA ben ©au bem fJfarrrr aflertlng« Sehnung; e«

e« fann aber niAt (mit bem ©erufung«geriAt) gefolgert werben,

baft ihm »ermöge feiner PftiAt
,

gu bauen, nm be« willen,

weil ba« ©aneu Sohnung fAnffr. auA ©erpfliAtungen obliegen,

bereu Erfüllung gwar ebenfaQ« Sehnung fAafft, welAe aber

niAt im Öauen beftehen. 3n bet ©aupfliAt liegt nur bie

$fliAt, burA ©auen, aber niAt bie $fti<hti burA aitbtre

2eirtungen Sobnung gu fAaffen- Darau«, tag bet 3wed

(Unterbringung be« Pfarrer«) ftA fowohl burA ben ©an be«

^farrhauje«, al« burA Einmiethen be« Pfarrer« erreiAen lägt,

folgt niAt, bag bet gum ©au ©erpftiAtrte auA »erpfliAtet ift,
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ben SRiethtgint für ben Pfarrer gu gablcn. V. (&. S. i. S.

(Sitleben c. St. Slifclai »om 2. SJlai 1883, Sir. 120/83 V.

74. JDie ungewöhnliche Verjährung von vierunboictgig

Sauren fcßt ben guten (Glauben aßerbingt »craut, vgl. §§ G29,

631 1 9 A. 2. JR. Mein von beifelben ift bet »icrunbviergig-

iätjrige „ruhige ©efiß* im Sinne bet § 9 U 16, ber bi« bem

Seftpe bet Sformaljahrt gleichgeftettt wirb
,

ju unterfchribcn.

(§4 fann bahcr bat begrichnete ©rforberniß ber crftern nicht auf

ben (enteren übertragen werben, unb ebenfowenig ift e« im § 9

a. a. £). für tiefen befonbert aufgefteflt. V Q. ®. i. S.

©orgolerotfi c. v. Sgelißfa vom 2. SRai 1883, Sir. 712, 82 V.

VII. ©ingeluc allgemeine ^rcn&ifilje £aiibe4gefe$t-

3um ©ejet vom 28. ftebruar 1842 über tie 83e-

nupimg ber ^riv atflüffe.

75. 5)cr § 3 a. a. £>. erteilt bat ©inf<hreiten ber

^olijeibe^erbe nur bann, wenn ein öffentliche« Sntrreffc burch

bie Verunreinigung bet ^rioatfluffet berührt wirb, intern bie

f>oUjeibe$orbe nur bann gur ©nfft^eibung berufen wirb , wenn

bie 3uleituug verbotenen Üöaffert aut gewerblichen Anftalten

ben Sebarf ber Umgegenb an reinein SüBafter beeinträchtigt ober

eine erhebliche Seläftiguitg bet $>ubliFum« serarfacht. — Au«

tiefer öeftimmung Fann nicht bei Schluß gezogen werben ba§

auch ber Uferbefißer, welcher auf ©runb bet Artifel« 644 bet

Äf|. 0. ©. ö. unb § 1 bet ©efcfcet vom 28. gebruar 1843

auf bie ©enufcung bet an feinem ©runbftücfe »orbeifüefjenben

SBafjert ein S>rivatrccht befigt, gesintert fein foßte, bie ©in-

griffe in tiefet IRe^t burd? gerichtliche Älage abguwehteu.

II. 6. S>. i. S. (Sroon c. Slürnfe vom 12. 3uui 1883,

Sir. 97/83 II.

3um öigenthumterwerbtgcfet vom 5. 'Dia t 1872.
76. 55er § 10 geht bavon aut, bafj bat 9tedit«ge-

fcbäft, beffen mangclnbe goren burch bie Auftoffung geheilt

wirb, ein ©ef^äft jwifChen bem eingetragenen ©igenthümer unb

betn (Erwerber (welche bie Huflaffung nach § 2 bet ©eiefcet er*

Flüren) ift IV (E. S. i. ©. $>reufc. Öobenfrebit c. Sein

& ©omp. vom 30. SIlai 1883, Sir. 206/83 IV.

77. Siach § 38 bet Cfigcntljunitgefebet fommt et nur barauf

an, bafe bem (Erwerber ber -fcppothef bie (Sjiftcng bet bem

binglicbcn Schulbner guftehenben fMberationflaniprucbfit im aUge*

meinen befannt geworben war. Auch ift im Sinne ber ge*

tachtcu Seftimmung h»«ju nicht erforberlich, t«ß berfelbc von

beu betrcjfenben Urfunben wirtlich ©inficht genommen hat, jonbern

autreiebenb, bafj er bei gewöhnlicher Sorgfalt unb Aufiucrf-

farafrit burch bereu (Einiicht von ber (Etffteng jenet Anspruch«

hatte Äenntniß haben tünnen unb muffen. V ©. ®. i. S.
jträgeloh c. Scherf vom 25. April 1883, 91t. 702/82 V.

78. 2)ic von bem ©runbftücfteigenthümft getilgte $ßpo-

tljefen-gorberung erleibet in feiner .£>anb Feine Verankerung,

bat bingltche unb bat perfonlicbe {Recht bleibt erhalten, wenn

bat legtere auch hi<° Jur Verfügung über bat gange {Recht ruht, unb

haben bie Vorfchriften ber §§ 63—64 bet ©cfefect vom 5. ÜJiai

1872, inbem fie bem (Eigentümer ©effion unb Umfehreibung ber

f>oft auf feinen Flamen ju forbetn geftatten, wäljrenb bie

(Scffkm bet .fippotheFenrechtö ohne ftorberung autgefchloffen ift

— § 52 ibid. — bat bit bahin geltenbc tRecbt beftätigt. ©t

ift aber nur eine Äonfequenj btefer ©runbfäöe, ba^, wenn bie

von bem (Sigenthümer getilgte .^»potheFenforberung eine ©e*

fammthppothefenforberung ift, für bie auch frembe ©runbitücfe

haften, bie perfönliche ^orberung auch erhalten bleibt, beim ftc

ift nur eine fterberung, bie nicht zugleich beftehen unb burch

Äonfufion erlcfchen fann. $hrc Tilgung Fann bähet bem Ueber*

gange bet ^ppotheFcnrechtt auf frembe ©nmbftücfc nicht ent«

gegenftehen. 3n>or ift unter bem früheren ÜKechttiuftanbe ange-

nommen worben, baf; ber tilgenbe (Sigcntljümer bat hbpcthc?a>

rifche JRecht auf mitverhaftete frembe ©nmbftücfc nur mit erwirbt,

wenn er Cleffion von bem befriebigten ©laubiger erlangt —
»ergl. görfter, 1)rioatrecht III § 200 in fine —

; nach bem

©efepe vom 5. 2J?ai 1872 faitu aber bie Abtretung bet ganzen

Doft von bem ©laubiger Jeher 3«t »erlangt werben, unb wirb

fehen burch bf^ Üuittung bat Siecht $ur Verfügung über bie

$oft erworben. V. 6. S. t S. Oberefch c. ißonnahuie vom

9. ÜRai 1882, 9ir. 716/82 V.

3uben©efepeuvom24. ÜRärj 1873 unb 15. Upri l

1 876 unb 0. O. vom 12. 55e)ember 1876.

79. 9?a<h § 6 ©efefc vom 24. SRirj 1873 unb 15. Äpril

1876, welcher auf bie ÜJlitglieber ber ©ebüubefteuer-Seranlagungt*

Äommifficn, gemäß ber Serorbnung vom 20. 55ejember 1876

9luwenbung finbet, foßen für ©efchäfte am SBohnort ber 0e*

amten unb für ©efchäfte außerhalb bet SBohuortct iu geringerer

(Entfernung alt 2 Kilometer von bemfelben Tagegelber unb

Dteifefoiten nicht gqahlt werben. #icraut folgt, baf, bie maß«

gebenbe Sutfernung bei autwärtigen ©efchäften von bem ffioh»*

ort bet Seamten ab bit bahin, wo bat ©efehäft ftattfinbet, ju

berechnen ift. IV. (5. ©. i. <5. föitcut c. SBunberlich vom

11. 3uni 1883 9lr. 157/83 IV.

3um (Eif enbahngefep vom 3. fJlevember 1838

unb Snteignungtgefep vom 11. 3uni 1874.

80. Slach § 9 ©efefc vom 11. 3uni 1874 fann, Saßt nur

ein Thcil von einem ©ruubftücfe Sehuft (Enteignung in Unfpruch

genommen wirb, ber (Sigcnthümer verlangen, bai? bet Unternehmer

bat Wange gegen ©ntfehäbigung übernimmt, wenn bat ©runbftücf

burch bie Abtretung fo lerftücfelt werben würbe, baß bat ÜKeft«

grunbftücf nach feiner, b. h- bet IKcftgrunbftücfet, bit«

herigen Seftimmung nicht mehr ^wertmäßig benu^t werben

fann. £. S. i. S. gitcut c. .fialltgeT vom 10. April 1883»

ttr. 103/82

81. 35ic SerpfUCbtung gu gewiffen Anlagen nach § 14 bet

©efe^e »om 3. 'Jlovember 1838 unb 11. 3*mi 1874 ftetlt fich

alt eine ©rganjung ber »om (Srproprianten gu leiftenbeu ©nt«

fchäbigung unb bemgemäf;, wie bie (Sntfchäbigungepfliiht über«

haupt, alt Korrelat bet ihm oerliehenen (Erpropriatioutrechtt

bar. — ©r fann baher jich tiefer Verpflichtung burch ben Olach«

weit, ba§ er bat (Erpropriationtvcrfahreu au« „formerien ©rün*

ben" auf feinen Slawen für bat Unternehmen einet dritten

bnrehgeführt ,
bie burch bat ©ypropriationtverfahren eiworbenen

©runbftücfe jenem 25ritteu überlaffen, unb 3cncr bat Unter-

nehmen für eigene {Rechnung autgeführt habe, bem ©rpropriaten

unb ben benachbarten ©runbftücftbefißcm gegenüber nicht ent-

ziehen unb biefe mit ihren ©ntfchvibigungtanfprüchen nicht an

jenen dritten »erweifen, wie er benn auch mit rechtlicher iöJir-

fung für biefe baß ihm nur für feine c r f o it verliehene

(Erpropriatientrecht felbft anberweit abzutreten nicht berechtigt

ift. £. ©. i. S. 0erg.«S)lärf. ©ifenb. c. v. £Drofte vom 1 2. 3uni

1883, Sir. 17/83 S.
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VII. Sn« g/raii.jöfifefrc 9?edjt {©obifcfje Saubrcefrt).

82. JSa« ©. U. beruht auf Da Slnnafrme, Dag Die von Dem

ßigeutl)ümer eine« ©runbftüefe« jum Sienfte unD jur ©etwgung

tiefe« C&Yuiibftüefe« auf bajfelbe gebrauten ÖNobilien naefr Slrt 524

©cf. Söucfr« nur bann »ermöge ifrrer Öcftiraraung unbeweg-

li<fr würben, wenn Da« ©runbftücf einen «in freit licken ©e»
brauc^djweef frabt, unb wenn Die Mobilien jum Sienfte De«

ganzen ©runbftüefe« bestimmt feien. ©eibe ©orauSjegungen

Der &nu>enbfrarfeit De« angefüfrrten Srtifel« ftnb im ©efege

nidyt begrünbet, wie Daß 9t. ©. unter Sluffrcbung De« ©. U.

uäfrer auflfüfrrt. II. G. ©. i. ©. GlberfelDet ©ewerbebanf c.

©elbenbcrg »om 25. ÜRai 1883, Ölr. 130/83 II.

83. Ser Sanbreefrtfag 584 befagt niefrt, Dag Der 91u ^

-

niefcer nur Da« IRecfrt frabe, Die 3infen ju etfreben, unb Der

uauilitye tfanbrcefrtfag 578, welcher Die Pflicfrt jur ßrfraltung

Der ©ubftanj auöfpricfrt
,

giebt Dem Ulugnieger Da« Öleefrt, Da«

frembe (gigentfrum gleicfr Dem {einigen ju genießen. Sa« IRecfrt

De« ©igentfrümer« einer fünDbareti gorberung beftefrt aber gang

wefcntliefr Darin, Da« Äapital sein ©efrulbner aiijuucfrmen unb

$u forbern, alfo gefrört Die« auefr ju Den ©efugniffen De« Ötug-

nieger«, »elcfrer ftcfr Damit niefrt jurn ßigentfrümer maefrt, fon-

Dem nur Den ©egenftanb feine« Öhigniegung«re<frt« äubert; Demi

auefr Der £uafuifu«fruftu« ift in 2anbrccfrtfag 587 at« itrt Der

Ölugniegung auerfannt. Siefc UmwanDlung De« ©egenftanDe«

Der ölugnicgung au« einem niefrt oerbrauefrbareu gorDerungflrecfrt

in eine verbrauefrbare förpertiefre ©aefre erfefreint al« notfrwenbige

Äonfequenj Der ßigentfrümlicfrfeit Der ölugnieguug an einer

tünbbaren 'Sorterung, Da Deren (Sinjiefrung unD (Sintlagung

Dem 9lugnicger gewäfrrt werben mug, wenn niefrt fein ©enug-

reefrt feltft gegenftanDßlo« »erben fofl, wa« ftet« Der gall wire,

Däfern niefrt er, fonDem Der Sigentfrümer Da« «Kapital in ßmpfang

näfrme. II. 6. 13. i. ©. 2ange c. ©ertina vom 5. 3uni 1883,

flr. 192/83 II.

84, Senn auefr l!aiibTecfrt«fag 1166 Dem ©laubiger Da«

9tecfrt mlcifrt, unmittelbar Die Öieefrte feine« ©efrulbner« gegen

beffen ©efrulbner geltenb ju macfreit, ofrne Dag e« erforberliefr

wäre, jenen mit ju »erflagcn, fo fegt er boefr Die ©ewigfrrit über

Die perfon De« priujipateu ©efrulbner« unb inftbefonbere »orau«,

Dag Diefer in Der 9lrt «erbauten fei, Dag er entweber felbft in

Dem gegen feinen ©efrulbner eingeleiteten s
J>rogeffr interceniren

ober oon Dicfem in Den projeg gezogen »erben fönne. Sem naefr

fann, »enn eine ßrbfefraft Durtfr Den SBerjicfrt De« junäcfrft be*

rufenen ßtben, eine lebige im ©inne De« ?anbreefrt«fage« 811

geworben ift, fein einzelner ©laubiger De« öerftorbenen gor-

Derungen De« „ötacfrlaffe«" gegen eiuen angeblicfreit ©efrulbner

De« (enteren einflagen; e« müßte »ielmefrr in ©emagfreit Der

2anbretfrt«jäge 812 flgD. Die Grnennung eine« Grbpfleger« be-

wirft unb Diefem Die 2lu«übuug Der fRecfrte Der Srbfcfraft über-

taffen »erben. — IL ß, ©. i. ©. ©refr c. ©retfrer »om

21. ©lai 1883, ttr. 569/82 IL

85. Sa Der SBortlaut fowie Der ©runb Der ©orfefrrift De«

’Ärtifel 1178 59. ©. ©. niefrt baju nötfrtgen, Dicfetbe auf Den

«all Der Dole« berbcigcfüfrrtcn ©ereitelung Der ©(Dingung 3U

befefrränfen, vnelmefrr für eine weilcrgefretibe Äuffaffung fprecfrru,

fo ift atijuncfrmen, Dag jeDe« ^anbefn De« bebingt ©erpfliefrteten,

Durcfr »eldie« in einer Dem Sinne De« ©ertrage« 3 u-

wibcrlaufenbeu ©Jeife Die Erfüllung Der ©ebingung

gefrinbert wirb, Die Slnmenbung De« Ärtifel 1178 cit. be-

grüntet. H S. <&. i. ©. Seinfragen c. (Sötner, Secfrßler- unb

Sommiffiondbauf »om 5. 3uni 1883, ^lr. 119/83 II.

86 . Ser außftefrenbe Äaufprei« für »eräugerte« ©onDer-

gut Der ©fregatteu ift ©onbergut. II. ß. ©. i. ©. ®lanner

c. SRefrmann & ©enoffen »om 29. 2)lai 1883, 91r/ 106/83 II.

87. Sie ©orfifrrift De« Slrtifelft 1419 c. c. ift eine Äon*

fequenj Der 91ege( De« Srtifel« 1409 al. 2, uaefr »elcfrer ,,U«

dettes contractuus par la femme da onnsentement du mnri“

3 u Den f)affiven Der ©ütergemeinfefraft gefrören, »orau«

folgt, Dag für Diefelben Da« ©ermögen De« ÜNanne« unb Der

©ütergemeinfefraft, welcfre nur ein ©ermögen in Den ^)än-

Den Deffeiben bi Iben, fraften mug. ©egen Den öiecfrt«-

gninDfafr, qai auctor est, aon ae obligat bat Da« ©efefr au«

Der Srwägnng, Dag Der fUlann Die grau beftimmen werbe, ju

feinem refpeftioe Der ©ütergemeinfefraft ©ortfreile perfönlicfre ©er-

binblicfrfeiten, für welcfre er Dann feinerfeit« niefrt frafte, ju über-

nefrineu, wefentlicfr im Sntereffe Der ©laubiger Die ©orfefrrift

De« Slrtifel« 1419 cit. janfttonirt. Set ’Ärtifcl 1419 ift aber niefrt

anwenbbar auf Den gatl, Dag Die grau ftcfr junaefrft mit Dem

fDianne iolibarifcfr verpflichtet frat, Demuäcfrft aber Die ©laubiger

Dem ©iauue Durcfr ©ertrag einen 91acfrlag bewilligt unb Der

Saun für Den iKeft Den ©laubiger befriebigt. Samit ift Der

8Jlaim au« Dem ftüfreren ©cfrulDoerfrältiiiffe »oUftänbig liberirt

unb fann Dafrer für (egteren Da« ©ermögen Deffelben, woju auefr

Die ©ütergemeinfefraft — Slrtifel 1421 1. c, — an »elcfrer

Der grau nur ein eoentueüe« Öiecfrt juftanb, gefrort, niefrt mefrr

in 2lnfprucfr genommen werten. II. ß. ©. i. ©. fprobft II.

c. £etg ooui 20. Äpril 1883, Ölr. 541/82 II.

88 . Sa« gefefrllcfre Unterpfanbrecfrt Der Sfrefrau erftreeft fiefr

auefr auf Die gütergemeinjcfraftlicfren 2iegenfcfraften
,
wenn Die

grau (naefr SCufUffung Der ©ütageineinfcfraft) Der legteren entjagt

frat. — Sie ÖKitwirfung Der grau bei Dem ©erlauf güterge-

meinjcfraftlicfrer ^iegenfefraften frat Den ©erjiefrt Der grau auf

ifrr Unterpfanb«reefrt begüglicfr Der o ertauften Jüegcnfefraften

jur golge; wirft aber niefrt allgemein al« ©erjiefrt, fall« folcfre«

niefrt wie im ©ab. & 9i. ©. 2180a befonber« gefegliefr bestimmt

ift. II. ß. ©. i. ©. ©efrügenberger c. ©ij«wiUwalb vom

li. 3Kai 1883, »r. 561/82 II.

89. Sie UebergabÄserblnfcliefrfett De« ©ermietfrer« unter*

fefreibet fufr oou Derjenigen De« ©erfäufer« DaDurefr, Dag jener

Die ©aefre in gutem, brauefrbaren 3uftanDe 31t übergebe«, alfo,

wenn fie jur 3«t M ©erttag«abfefrUiffe« fiefr in mangelfraftem

3uftanbe befunben, folcfre »or Der Ueberlieferung frerjuftelleu frat.

ÜanbreefrtSfag 1720. ©erglekfre ?lubrp & iKau § 299 ftote 6 .

— ß« fr(Darf Dafrer einet befonberen ©eteiubarung Der Parteien,

wenn Der ©ermietfrer feiner ©erpftiefrtung jur Uebetgabe Durcfr

Ueberlieferung Der ©aefre in Deren gegenwärtigen, unjuldngliefren

©efefraffenfreit genügt fraben foü. — II. ß. ©. i. ©. geiftbauer

c. Sfriergaertner »om 1. 3uni 1883, SRr. 109/83 H.

90. Sie 2lu«legung De« prooiforifefren ©er-

tfreilung«p(ane« im rfreinifefreu ßo(lofation«»erfafrren un-

terliegt Der freien Ölaefrprüfung De« 9i<»ifion«riefrter« gleicfr Der

eine« wirfliifren Urtfreil« tm gafle Der gragc naefr Der Srag*

weite Der Öteefrtftfraft. II. ß. ©. i. ©. ©ewerbebanf Äöln

c. «ßttfe »om 29. 2)lai 1883, «r. 105/83. M.
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^nfttttung an ben abmeftitben Xnmalt in bcfftn

©eji^äftglpfal an eine anbeee ^erfon (§anSgt*

Hoffen) alb ben ©eljfilfcn ober Streikt. § 168

*bf. 2 «. O.

©rt. be« SR. ©. II 6. <5. i. ®. ©llner c. SRJglet »cm

23. OTai 1683, 91t. 549/82 II. D. 9. ®. Sötn.

Da« ©. U. ift beui beflagtifchen §>roge§be»oflmachtigten

gweito 3nftang, ÖlechtSanwalt N. am 10. 9lo»ember 1882

gugefteUt, unb jwar ift »on beui ©ericht«»olljieheT
(
wie d in ber

»orliegenben 3uftfflungfiurtunbc ^ei§t, beglaubigte Abdrift bd

Uit^eiU

,ba ich ihn jelbft nicht angetroffen habe in feinem

w©ej<häft«lotale feinem 3wttmab^en (©or* unb 3u*

name) übergeben.

©« bat jebann, nadjbem gn»or am 5. Degembo ejd. auch

eine 3uftellung bd Urteil« an ben flSgeriföen ^rogegbeoofl«

müchtigten gwetto Snftanj ftattgefunben fyatte, ber ©eftagte

unterm 12. Degember We»tfion eingelegt.

$(ägerii$erjrit* ift beantragt, mit diücfflc^t barauf, fcag

bereit« am 10. Slooembo ejd. bie Utt^eiUjuftcflung gültig be*

wirft werben, ba« eingelegte {Rechtsmittel alß i'crfpätet gu »er*

werfen. Der öeflagte erachtet bie genannte 3uftellung für nicht

rednSwirlfam ,
unb beantragt 3urücfwetfung be« flägerifcfyen

Antrages.

Die SRevifion ift al« »erfpatet oerworfen.

©rünbe.

gut bie grage, 0b bie in Siebe fte^enbe 3uftcllung »cm

10. Slooember o. 3. ben gefeglichen (Srforbentiffcu entfpricht

unb ben ?auf ber SRe»ifionSftift eröffnet, tft »er fUfon bie Cor*

ftbrift bd § 168 ber ©ioilprogtgoTbnung entfdxibeub. Die

§§ 166—170 regeln bie ©r jag*3uftellung, unb gwar bie

eTften beiben — §§166 unb 167 — ben ^auptfaÜ, wenn

berjenige, an ben jugefteOt werben foll, in feiner Segnung
nicht angetroffen wirb, wä^renb ber§ 168 fpegiette ©eftimmungen

baruber enthält, an wen für ©ewerbtreibenbe — Abfafc 1

— unb für 8ie($Hanwälte Äbfa$ 2 — in iljrem ©ejchüft«*

totale ©rjagAufteflungcn bewirtt werben rönnen.

©ei ber Auslegung ber bezogenen ©efegdoorjehrift ift nun

baoon außgugeben, bag fte einen ergängenben @^arafter bat, unb

bie ©rleidjterung ber ©rfag*3uftellung begweeft. Senn bager

biegrage entfte^t, wal unter einem „betonteren ©efchaf t«*

total" im Sinne be« erften Abfagd gu »erfte^en ift, ob über*

haupt ein gu bem befonberen 3»«fe bd ©efchaft« beftimmtd

unb benugte« {total, ober nur ein „abgefonbertd" ©ejehäft«*

lotal, welt^d aufcohalb ber Sohming bd ©ewerbtreibenben unb

getrennt »on beTfelben liegt, fo ift biefe grage mit JRürffi^t barauf,

bag jeuer AuSbruc! be« ©efegd nie^t notgwenbig »on btt räum*

licken ©ctrennt^eit be« ©ef<$ÄfWlctal& aufgufaffen ift, ba§

ferner ber (egi6latorif$e ©runb, welker bie ©rfag»3uftellung an

bie ©ewcrbe*©ehülfen rechtfertigt, fowo^i bann «intritt
r
wenn

bat ©ef$äft«lofa( innerhalb ber Segnung bd ©ewerbetreibenben,

al« wenn d augogalb berfelben liegt, bag cnbltch ein begrünbetd

praftiidie« 9Roti» für ben öfteren gall bie ©rfag«3uftellung an

©ewobe*©eljülfen au«gufch liegen nicht erfichtlich ift, im ©Urne

bo weiterge^enben Auffaffung ju beantworten. Damit gelangt

man benn gu bet praftijeheu gelgoung, bag, wenn ba« QJc-

f$äft6iotal innerhalb bo ®o^nung be« ©ewerbtreibenben

liegt, bie §§ 166 unb 168 neben cinanber gut ftnwenbung

tommen, b. b. bie (Stfap Aufteilung im ©ef^äftdlotale nidjt

nur an bie ©ewobe*©e^ülfen
,
fonbem aud? an bie im § 166

begegneten ^>au«geueffen nnb bienniben §)e«fonen erfolgen tarn».

Die gule^t genannte ©orf^rift bei einer 3ufiellung iw &e*
f$äft6lo?ale überhaupt auegef cploffcn ju muhten,

bagu fe^lt d an einem gefeplichen ©runfce; d würbe biefe Än«

na^me auch ju bem »ont ©flepgeber gewif? nicht gewellten gor=

maldmu« führen, baß bo ©erichMcetlgieho , wenn er in bei«

innerhalb bo SSotynung bd ©ewerbtreibenben liegeuben ©e*

f«häft«lofale eine ber bienenben §)erfonen be« § 166 fänbe, er

biefo bort nicht gültig gufteflen tonnte, fte »ielmehr erft ui bem

3wecfc auf beu glur ober in einen anftojjenben ®thnraun» ge-

leiten mü§te.

Der § 168 beftinunt nun in feinem gweiten ftbfafce,

ba^ für 9iecht«anwä(te eine 6rjab*3uftcQung in ihrem ©e*

fch&f t «lotal e an bie bort anwefenben Schreiber unb ©e-

hütfen erfolgen fann. ©in „befenbod" ©efdjäftÄlcjfal, wie in

Slbfab 1 ,
wirb h»«r nicht »orauftgefefct ,

unb d hMt< üb« ben

®ortlaut ber ©efefcdoorfchrift »eilig binaußgehen
,
wenn man

biefelbe, bie tcinolei ©infehränfung entfalt, lebiglich auf ben

im ©angen vielleicht wenigo »orfemmenbeu gafl, tag ber

8te<ht6anwalt ein »on feiner Sehnung getrennte« ©eichafts*

lotal hat, anwenben wollte. $raftif<h ift auch feinerlei ©runb

erücttlich, warum, wenn lebtoe« innerhalb ber Sohnung
bd 9iecht0anwalt0 liegt, bie ©rfab*3uftcdung an bie Schreiber

unb ©ehülfen au«geftbloffen fein foOte. Darüber, bag unter ber

angegebenen ©oraußfebung bie §§166 unb 168 neben rinauber

IJMab greifen, ift auf baß ©oraußgeführte gu »erweifen.

Do %u«brucf
,
.betontere« ©efchäftßlofal" in 9lbfab 1 bd

§ 168 dt. ift, wenn man ihn in bem oben gebilligten Sinne

auffafct, mit bo einfachen ©ejeichnung „©efchäftßlofal" in

ftbfab 2 glccdjbebeutenb, unb barin liegt ein weitere« Tlrguinmt

für bie IRichtigfeit jener 9u«lrgung, ba biefelbe bie beiben ©or>

fchriften be« § 168 in Harmonie bringt, wahrenb fünft, ohne

bag bie Sorte be« ©efebeß obo praftifche ©rünbe bagu nethigen,

eine 3»fouanieng in baffelbe hineingetragen wirb, ©ine lieber*

einftimmung be« erften unb gweiten Xbjafcd bubunh h^eigu*

führen, ba§ mau beibe auf ben gall eine« »on bo Sehnung
getrennten ©ef<häft6lofal0 bejehränft, crf<h«int nach bem ©nt*

wtcfelten unthunlich*

gür bie 2lu«leguiig bd § 168 dt., foweit ft« l>i« in grage

fieht, ogiebt ft<h au« ben ©iotioen unb ber ©ntftehung«gef<hithte

bo genannten ©efebdoorfchrift nicht« SrhebU^d. Äu« bo
Anführung in ben erfteren, p. 152, ba§ wenn in ben gälten bd

§ 161 bd ©ntwurfß — § 168 bd ©efe$e« — bic bort ge*

regelte ©rfab*3uftelluug unausführbar fei, bie 3ufteüung nach

©orfchrift bo §§ 159 unb 160 — ©efefc § 1|6 unb 167 —
in bo SBohnung be« Aireffaten bewirft woben tonne, läfit fich

erficbtlid? nicht, wie e« »on bem 9ic»ifton«fläger gedieht, bie

Annahme Verleiten
,

bag- ber § 168 dt. ein son ber Sohmmg
getrennt liegenbe« ©e|‘<häft0lofal »oraußfegt Da« Urtheil bc«

erften ©toilfenat« bd 9ietch«geri(ht« vom 12. 3uni 1882,*) burch

•) 3. ©. Sihr. 1882 6. 253.
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welche* crfannt ift, baf; in bem so« ber ©ehnung getrennten

6öef($äfttIofaI eiltet Slechttanwaltt nur an bie barin anwefenben

«Schreibet cbet QÖrhülfeit, aber an eine ©inhüterin gültig

uac$ § 168 jugeftdlt werben fann, ^at bie hier oorliegenbe grage,

ob wenn bat C$cf$äftt(efal bet Slechttanwaltt innerhalb bet

SBo^nung beffelben befiubet, eine 6tfa(j*3uftettung in jenem

an bie in § 166 bqei<hneten Perfonen ju (Recht bewirft wirb,

triebt berührt, Sicfe gragc finbet ft<h auch bei ben kommen«

tatoren bet ©toilproje&orbnung nicht autbrütflich erörtert; »gl.

feegiiglich ber oerfchiebenen Änfidjtcn über bie ©ebeutung bet

§ 168 unb beffen ©erhältnifj ju § 166 1. dt. @aupp, ©anb I

p. 452/53; Senffert, II. Auflage p. 206; Peterjcn, II. Auflage

p. 290 unb 91; Strucfmann unb Äoch, IV. Auflage p. 206;

•&eflmann ©anb I p. 500b. kleiner ©anb I p. 595; Puchelt,

©anb I p. 439—41.

3m oorliegenben gatte gelten nun bie Vertreter beiber

'Parteien oon ber tfcatfäcb litten Annahme aut, baf; bat &<•

fc^äfttlofal bet Slechttanwaltt % $u A.
f

in welkem bie ©in*

gangt ernannte ttrt^eUtjufteQung au beffen 3rccitntäbchtn am
10. 9looember o. 3. ftattgefunben h&t, iituerbalb bet ©ehnung

beffelben liegt. Siefe 3ufteflung muß alfo ber »orfte^enbeu

Autfübrung geutäj; alt re^ttgültig bewirft angefeben werben;

biefelbe eröffnete ben üauf ber Sleoifiontfrift, unb war ba^er, ba

bat (Rechtsmittel erft am 12. Sejember ejd *
f

ctlfo nach Ablauf

ber gefc$li$en grift eingelegt ift, bie Unjuläffigfeit beffelben,

wie gefd;e^en, unter Äoftenfolge autjufprechen.

3« btu §§ 13, 14-18, 25, 29 9?. % D.

9(f4U| bet 91. (9. II. 6. 0. i. 0. üimniet c. ©elfdj

oom 6. April 1883. ©efd>w. II 27/83. 0. 2. ©.

©amberg.

Sie ©erwerbe wegen unrichtiger (Muhren»©erethnung ift

oom SR. Oö. jurüefgewiefen.

Cörünbe:

6t fteben jwet Gebühren in grage, nämlich: 1. bie Gebühr

oon 12 SRatf (halbe ©erhanblungtgebühr) für bie an bie 3*u-

genverni’hmuiig rom 22. September 1882 jich anfchliefjcnbe

weitere ©erhanblung unb 2. bie (Gebühr in gleichem ©etrage

für ©ertretuug bet ©eflagten im Termine jur Stiftung bet

burtb bebingtet 6nburtheil auferlegten ©ibet. Sat Oberlanbee*

gericht, oon ber Anficht autgehenb, et fei bie erfte (gebühr nicht

gerechtfertigt, bie jwritc aber gerechtfertigt, fefct bie vom Alagrr

bem ©eflagten ju erftattenben Äoften auf 146 URarf 70 Pfg.

feft Siefer 6ntfchribung ift beijupflichten
, nicht aber ben

©rünben, auf benen fic beruht.

3n § 13 ber (Mührenctbnung für Slechttanwälte finb bie

4 Arten oon ©aufchgebübren, welche bem alt Proje&bcoett-

aiächtigten befteüten Diechttanwalte juftehen, benannt unb ift

zugleich ber 91 o rin a (betrag biefer (Muhren beftimmt. Sic

folgenben §§ 14— 18 a. a. £). finb, wie bie 5Rotit>e aut*

fprechen, alt ÜJlobififatiouen ber ©orfchriften bei § 13 ju

betrachten, b. h* beftimmen, wie fich in befonberen gatten bie

Slcrutalgebühr emiebrigt ober erhöht.

3n biefer ©cije beftimmt § 17 a. a. £). ba§, infoweit

fiih in ben gatten bet § 13 Sir. 4 b. h- einer ©eweit*

aufnahme ober Seiftung einet burch Urteil auferlegtrn ©ibet,

bie ©ertretung auf bie wettere ©ethanblung erftTerfe, bie ©er-

hanblungtgebühr fich uni b ' c #ülfte erhöhe.

hiermit fott, wie bie SJlotioe ju § 1 7 aufcer 3»rifel ftpen,

gejagt fein, baft in affen gatten, wo berfelbe Anwalt eine Partei

fowohl bet einer ber ©ewettaufnahme oorantgegangenen, alt bei

einer berfelben nachfolgenben ©erhanblung »ertreten (wt, ihm

bie erhöhten l'/afach* ©erbanblungtgebühr juftehen fottc.

Ser ©runb, warum bat ©efc$ biefe ©ebührenethöhung ein-

treten läj}t, ift, wie aut ben ©lotioen gleichfattt ju entnehmen

ift, bann ,u finben, ba§ in golge ber ©ewettaufnahme bie

Sache, wenigftent ber Siegel nach, ^ rin neuet »erän beriet

Stabium tritt, in welchem neue ^efichttpunfte auftreten unb

}u würbigen ttnb.

Senn nun § 25 a. a. £). beftimmt, bafj jebe ber im § 13

benannten (Mühten in jeher 3nftanj rücffichtlich einet jeben

Shrilt bet StTeitgegenftanbet nur einmal beanfprucht werben

fönne unb in § 29 a. a. £). crflart ift, baf; bie tn § 13 be-

nannten (Mühren bie gefammte Shütigfeit bet Stcchtt-

anwaltt ron bem Äuftrage bi# jur ©eenbigung ber Snftanj

umfaffen ,
|‘o hol to** Öejch h^ri nicht blot bie Slormalge-

bühr, welche § 13 beftimmt, im Ütuge, \ entern auch ttHobi«

fifationen berfelben, welche bie §§ 14 — 18 enthalten. 6t er-

fcheint biet felbftBerftanblich, wenn bat (Mefc nicht mit feinen

eigenen ©eftimmungen in ©ibetfpruch gerathen fott, ift übrigen#,

wie ©ölf in feinem äernmentar ,utr 2tnwalttgebührenorbnung

ju § 25 anführt, betrefft bc# § 17 a. a. O. bei ber Aomutij*

ftontberathung autbrücflich anerfannt worben.

6t fann bietnadj feinen 3weifel erleibett, baft im vor*

liegenben gatte bie erhöhte 1'/, fache ©erhanblungtgebühr mit

SRecht in Slnfafc gebracht worben ift

ÄnbeTt ift et jeboch mit ber (Müht für bie ©ertretung

bei ber (Sibetlciftung.

©enn in § 13 3iffn 4 a. a. O. neben bem ©eweitauf-

nahmeoetfahren auch noch oon ber Seiftung bet bur<h Urtheil

auferlegten 6ibet bie Siebe ift, fo gefchieht et nur, um biefe

6ibetleiftung einer ©eweitaufuahme gleichjuftetten unb feinen

3wrifel barüber ju (affen, ba§ fte ebenfo, wie bie 6ibet(eiftung

auf ®rutib einet ©ewettbefchluffet bie ©eweitgebülpe begrünte;

feinetwegt aber ift et ber ©itte bet (^efehet, C-afj fragliche

Öibetlciftung eine befonbere ©eweitgebühr begrünten fofle, fo

tag alfo bei Aonfurrenj einer gewöhnlichen ©ewettaufnahme

unb einer 6ibetleiftiing auf Oörunb Unheil# jwet ©eweitge.

buhten in &nfab ju femnten Ratten, «pieraufl ergiebt {ich,

für bie ©ertretung bei ber 6ibet(eiftung oom 27. Scjember

1882 eine jweite ©eweitgebühr nicht in Änfafc fomuten burfte.

6benfowenig fonnte felbftoerft&nbli^ oon einer nochmaligen 6r*

höhuug ber ©erhanblungtgebühr bie Siebe fein.

^erfonol » SBcränbentngcn.

SuCaffungnt.

Älein bei bem Amtegericht in Poljin; — SOleller bei

bem Amttgericht in 3ottje; — Dr. 91 eit bei bem 2anbgericht

unb bem Öber-2anbetgericht in Samiftabt; — 6oerfen bei

bem 2anbgeri«ht in Paberborn; — Slebifet bei bem Ober«
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2«nbelgeri$t in «£>amw ;
— ©ittelß^cefer bei bem tfanbgc»

riebt in 'prenjlau-, — Rioii# (Sotjn bei bem Äuitßgeridjt in

(5c Imar i. $r.; — Dr. Stauer bei bem Ämtßgeriifjt, bem Uanb»

geriet unb bem Ober-Sanbeßgeridjt in Hamburg; — $eing«

mann bei bem 2anbgcri4>t in «Stettin; — Riainone bet bem

Umtlgeii^t in öietfen; — ttlritf) bei bem Mmtfgeriet in

SdjMau; — Spiele bei bem ganbgertyt iu ©ffen; —
Dr. Ußbcf bei bem Ämtßgrridjt in langenjalja; — bei

bem Ober«£anbeßgeri$t in |xtmm; — 5)oemcnß bei bem

itonbgeridjt in Äadjen; — gennarp bei bem 'üintßgeritpt in

Qitdfli); — Rfiobe bei bem Üanbgeritfet in tUlenftein; —
(Gotting bei bem ifanbgeriept in £ilbeßbeim; — $aap bei

bem $lintßgeri<fit in Renbßburg; — Rifigling unb ffeoigarb

bei bem £antgeri<pt in lUm.

3n ber 2iftc ber JRec^t«>iuu?älte finb gelöst: 3acobi in

©rimnta bei bem t*anbgm$t in 2eip$ig unb bem ’dlintögeridtt

iu ©rimiua; — Dr. &inbf$cr bet bem Vanbgeri^t in Steinen,

ber Kammer für {xmbeltfa^en in Öremcrfcum unb bem Ober-

fianbeßgeriept in Hamburg; — 2ejr bei bem ?anbgeri<pt in

Offen; — Üljicle bei bem Hmtßgerupt in ©cifeufinpen; —
ft raufee bei bem %intßgeri$t in Vüfenip; — öottenbruip

bei bem Änitßgericpt in Riiitben; — Suftijratij Dr. ©ebefinb

bei bem Rmtßgeriipt in Ußlar; — Sattler in Öaben bei bem

2anbgeri<pt in ftarlßrtt^e; — Rpobe bei bem $lmtßgeri(fjt in

Sdjloipau; — Dr. v. 3b eil bei bem Üanbgeritpt unb bem

Ober«i?anbcßgcrid?t in ^ranffurt a. Ri. r in ftolge feiner ffialjl

jnm erften Sürgermeiftcr ber Stabt ©ießbabeu.

Ernennungen.

(Ernannt finb: ber Reeptßanwalt Ör. $ oc fff er in £i?.elar

;um Rotar für ben &mtßgeri<ptßbe}irf (Selbem, im Vanbgericbtß*

bejirf ©lene, mit 9lnweifung feineß ©oljnfipeß in Selbem; —
ber Red^tßanwalt ©romabjtnßfi in Srcmeffen jurn Rotar

im Öcjirf beß Oberfanbeßgericptß ju ftofen; — ber Rcdjtß-

anmalt 2ep ju Unna jum Rotar im Sejirf beß Obetlanbeß«

geridjtß Ä« ^amm; — ber Rcdjtßanwalt $te Iftper ju öentfepen

3um Rotar im SJegirf beß Ober«*anbeßgeri{fji' ju i'ofcn; —
ber Retptßanwalt $anbf$up jutn Rotar t« >cji i ßeo Ober«

iianbeßgeriiptß ju (Snffel mit ftnweifung feineß ©opnfipeß in

Riarburg; — ber Red?tßanwalt Werten börfer ju Swine*

\

münbe {um Rotar im öejirf beß Dber«2anbeßgen4itß ;u Stettin,

— unb ber RedjtßanwaU ©löget ju Reifpenbatp u. ©. ßXttt

Rotor im Ücjirf beß Dbet'Uaiiteßgcridjiß ju Sreßlau.

Xttcloerletbun^en.

2>cn iKetbtßann>alteii unb Rotaren Dr. 2o$te in Rlagte*

bürg; — ©prljarbt in 3cip; — «f)of in ©ißlcben; —
Stpmup in Ouerfurt; — ©erner in Raumburg; — $um«
perbintf in 2>ortmunb; — ©erbeß in Sltena; — Ratp in

Riarßbcrg; — ftticblanber in Siefefelfr; — ©eftermann

in Riüplpeini a. b. Rnpt; — Stoetficpt in ©mß
;
— Sauer

in £>o<pft; — ©efener in Reuwieb; — Dr. 2)iepl in

gronffurt a. Ri.; — St eilet in üimburg a. 2. — fowie bem

Redjtßanwalt ©aefar in granffurt a. Ri. ift bet ©parafter

als Suftigratb verliehen.

XabeöfäUe.
3u|ti.tratb f>riinfer in Serliir, — «£>ofer in Reuburg

a. — 3ufti$raty Sra<b»ogel in Äoften; — Vf ajr in

5)uberftabt; — 3-f^efing in StaUupönen.

Eiu iÖfircfluuorftc^ct

wirb }um 15. finotifi er. von einem Retbtßanwalt in Stargarb

in frommem gefudpt. Weft. Oft- unter C. D. itbO beförbert

bie (Sflwb. b. ©o<beni(brift.

(Sin junger gmerlüfftger 'Siircnuöurftcber, toeltbem

gute Referenden ;ur Seite fielen, fudjt jum 1. Oftober er.

ober aud> früfier unter befdjeibenen 3lnfprücben Stellung bei

einem Ret^tßanwalt. ©efl. Offerten unter M. B. 59 befßr*

bert bic Öypebition b. öl.

Cytii tü^tiger ^nrcnuuurftcfecr

bei einem Rrtbtßanwalt unb Rotar anberweite Stellung

alß foltber. Eintritt fann rcent. fofort erfolgen, ©efl. Off.

unter F. "JUKI beforbert bie Oxyeb. biefeß Slatteß.

Soeben erfebien:

pnitf^r gUidjs- un6 •Prtufiif(8<

betreffenb

Das Slattlshirdicnt«t!l.

2. Hnfloge. $rci6 Ri. 1.25.

leiffoben für bie inrilltfdie« Prüfungen
unb ben 55orBereitung* bienft berieferenbnrirn in 'afreuftm.

Ron Dr. (£. ®5. Ölficfa,
AufM-tfüprfKi« 9h^Ur am Äönifll. natHAntgi 1L j« iWtm. XmttdtriAHralV

3weite uerbefferte Auflage. Rrelß broib. 1 Rt-, g«bb. vt. 1.50.

Rerdn, 3uli 18S3. Ö). Äofftr itofbinbbanblung.

£ n c t ^cqmanng ITerCag in Xecfin W.

Rer jhirjem gelangten jur Sndgabe:

«ntfdjtiiunotn i 9Je^Wgrunbf5^c
beß Wt

Äönigfiißen (f)fieroerroarimtg5geri^tö. CSntfdjciiimtgen Des Ueidfsgcridjtö.
^eraudgegeben V bein Spfteme ber (^cfcpbücbcr georbnet unb gefummelt

3cben#,
«<»al**1>rä|lttnt td ÄfjL CNmrmaltun^lgrtigtl.

1. fflicilftt «, «nb 3« tsbi,
0«»l. Oßrn>m>aIhiiiglgn1i%tlraW- Ägt. Cl<{n>(rmalt«ngigrriittlui6.

Wfuirtrr näitl,

?t»i« n. 7.— i
gen. a. s—

.

Cbunr» ^tBneip«r>,
Äal|frll4rt Vantgmi^UTatp tn Wr$.

«Ater Stat.

»it aunfüljrlidjcni <5ef(l* unb 5aArc§iBtr.

Rreiß Ri. 3.—.

3onß 1—5 ßff. in 1 rfeg. 3anb geßnnben 31. 15.—

.
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£%? 27 unb 28. PftHti, 21. Kuflnft. 1883.

3nri|Hfd)f Wod)enf(l)nft.
$erau«gegeben »on

S, ^ntnlt, u„t ja. firmjmtr,

8Re<bti<ra»alt in ansbadj. 8Rt$ttann>aIt beim Sanbgertcht L in Berlin.

SH$

Orgmi bes fceutfdjfn 2lmoaIt=ä!te«in«.

|)rdd für ben 3ahrgang 12 IRarf. — 3nferate bie Seile 30 $fg. — ©eftellungen übernimmt febe Suchhanblung unb fJoftanftalt.

Inbnlt

3ft b<t 9iei(^8!anjlet befugt, dnan an bet Ausübung feine«

©erufel jeitweife »erhinberten Sfrchtlanwalt bei beui ÜRei<hl-

geriet in (bmtS^dt bei § 25 91. 91. O. einen ©tettoertreter

ju beftetlen? ©. 209. — 3u §§ 96 unb 335 bet 6. $). D.
©. 211. — Äann bie Sd>lu§vfri>anMuitg im %(nf4>lu§ eine

Drtlbefichtigung ober ein 3eugenmf)lr an Drt unb ©tefle

ebenbafelbft ftatffinben unb ebenbafelbft bal Urteil gefpioe^en

»erben? ©. 212. — 3ur Auslegung bei ©afjel ».Wern bur<h

ben Abfchluij bei ©ertrag« bie (gläubiger benachteiligt »erben"

im § 3 Sfr. 2 ©ef. »om 21. 3nH 1979, be$». im § 24 9fr. 2

Äcntnrlorbnung. ©.213. — 2)ie ftTafre^tii^e $^atigfeit

bei 9iei$«geti4>tl. ©. 216. — 1) 3ft ber 9>re$e§be»oflmäch*

Hgte einet jum Arm entert jugelaffencn Partei in |>reuben jur

©riegung be« ©onma^teftrmpel« »erpfli<htet? 2) 3ft ba« Steinl*

geriet bejüglich bet in bem ©treit übet bic (Sinforbetung bei

©tempell erhobenen ©efchweTbe juftanbig? § 107 (5. f>. O.

§ 4 bei 9>t. Uulf. ©cf. jum 2). ©er. Ä. ©ef. »om 10. aHatj

1879, |>r. ©ef. »om 9. 9J?ai 1854. ©. 221. — SBenn ein

Anfpruch in I. unb 11. Snjtanj lebiglid? bem ©runbe na<b »er*

banbelt, »om ©erufunglrichter ber ©runb bei Anfpruchl an*

erlannt unb bie ©a<$e jur ®ntfd?etbung über bie bei

Anfprn<hl in bie I. Snftanj jurüefgettiefen ift, mu§ bie ©e-

tufung gegen bal über bie .frühe bei Anfprucbl entf^eibenbe

Wrt^eii I. 3nftanj bem fProjefcbeooflmüchtigten i, ober bem für

bie frühere ©erufung »om ©egner bej'teflten Sfreie&be'JOÜmäch-

tigteu II. Snftanj jugeftellt »erben? ©. 223.

3ft bet 92cid)«fangkr befugt, einem an bet 9lu««

fiimng feine« SBetnfe« geitmeije sepmbtrtcn 9ied|t«=

«»Watt bei bem 9Jtp«getid|t in ©emäpeit be«

§ 25 !R. 91. O. einen Stellnertreter jn beftellen?

9tf$Ujj tcc ominigten Smljcnate tti Diti$sge-

riefftl in ©a$en u i d? e r c. ©aperifchen öifenbahn*
filful »om 9. 3uli 1888, 91t. 206/83 II.

3)er Sieichlfanjler bejiehunglwrffe in beffen ©ertretung bet

©taatlfefrrtar bet Suftij hatte einem bei bem 9iei(f;lgeri(bte ju<

gelaffenen Slechtlamoalt auf beffen mit ©efunbljeitlrucffu^ten

uiotioirten Antrag für meutere 3Ronate in ber fJerjon einel

preufrifchen ©erichtlaffefforl einen ©teflorrtreter gemäfj § 25

8fr A. O. befteflt. 2)et I., Ili, IV. unb V. Gioilfenat bei

9ieid?6geri d?tl batte« unter »exfe^iebenet ÜJiotivirung angenommen,

biefe ©efteQung fei nit^t julaffig unb bemnai^ in ben bezüglichen

Öi»i!i?ro^effia4fen ben ©eftedten all ©ettoter nicht jugelaffen.

2)et U. (Sbilfenat ^ielt bie ©etfügung bei ©taat«fefretärl bet

Suffrj (in Uebetetnftimmnng mit $»ei ©traffenaten, »elcf>e ©e*

legen^eit Ratten, fich ebenfaQl mit ber $tage Ju beftbäftigen)

für gefebli$. 3» §olge beffen »utbc bie bejüglic^e ©a^ie »or

bie vereinigten öioilfenate oerwiefen, wellte bie obige gtage

verneint ^aben aul folgenben

©rünben:

Der ©rrii^tlaffefjor 3L ^at ben Kntrag, i^n all ©ertreter

bei #e»ifionlbe!lagten jujulaffen, bun$ ©ejugna^me auf ben

»on tym »orgelegten @rla| bei ©taatlfefretarl im $ei$4’

3ujtt|amte, bur^ melden tym für bie 3dt »om 1. 3uni bil

1. Dftober 1883 bie ©telloeTtretung bei an ber ftulübung

feinel ©erufd »er^inberten SRedjjtlanwaltl 9fr, be« ‘Proje^beooll*

müi^tigten bei fReoifionlbellagten, übertrage» »orten, begrünbet.

@1 fonnte bem Anfrage nicht ftattgegeben »erben, »eil ber

9iri(f>«fanjleT, bejirijunglweife bet ©taatlfefretär im 9ieii^l*

3ufti$amtcr nicht berechtigt erfchehtt, bie ©telloettretuiig einel

beim Sleichlgeri^te jugelaffenen, an bet Sfalübung feine! ©e*

tufel }cit»eife oerhinberten 9i«htlan»altl gemäfj § 25 ber SK.

31. £). anjuorbnm.

91d(h § 74 ber G. |). O. mup im tlnvaltlprojeffe jebe

Partei frurch einen beim $ro$efigeri<hte jugelaffenen tKedjt«an»alt

all ©eooHmächtigten fu^ »ertreien (affen unb nach § 27 ber

9i. 31. O. !ann nur ein beim 9>ro$efjgeri(bte jugelaffener ÜXechtl*

an»alt bie ©ertretung all f>roze^be»oHm ä chtigt er übernehmen.

2)a nach § 99 ber 9fr 2L O. bie 3ulaffung jur IRechtlanwalt*

f^aft beim 9ieich4geri<hte burth bal 9>raftbium biefel ©erichtl

erfolgt, unb bie in § 27 Äbfab 2 jugeiaffene ©ubftitution einel

anbern 9te<htlanwaltl für bie münbliche ©erhanblung burch

§ 101 beim JReichlgerichte aulgefchloffen ift, fo fann beim SReichl*

geriete nur ein »on bem ?>rüfibium beifelben jugclaffener Siechte-

an»a(t all ffroge&beooQmcichtigtcr auftreten.

9tach § 25 ber Sfr 91. D. lann bie ©teOoertretung einel

an bec 9lulübung feinel ©erufel jeitweife »erhinberten IRethtl-

anmalt! auch einem nicht bei bem 9>rojcggerichte jugelafjeuen
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©echttanwalte, bejiehungtwrtfc einem ©echttfunbigen, welker

minbeftent £»ei 3<*^re im Vorbereitungtbienfte fcefchäftigt ge-

wefen ift, übertragen »erben. Safr bic 3»läfugMt ein« Jollen

SteUvertTctupg für bie ©echttanwalte beim ©ei<h*gfri4te butch

§ 101 ber ©. 31. C. autgefchloffen fei, feum «it»i *ngft«tenmt«

»erben. <3t lä§t ,jwar ber SBortlaut bei § 101 ,
ba er gaas

allgemein lautet: „Gfine Uebertragung ber bem ^>rcje^ter?otl-

mächtigten juftebenben Vertretung auf einen bei bem ©eidjtge-

richte ni^it jugelafjenen ©echticmwalt finbet nicht ftatt," bie

3lutleguug ju, fcaf{ nicht uur bie Uebertragung ber Vertretung

in ber münbli$cn Vcrbanttung, alfo bie Subftitution eine« beim

©eichtgerichte nicht jugelaffenen iKecttfianivaltd im einzelnen $all<

(§ 27 9lbfa$ 2), jonbem auch bie Stellvertretung (§ 25) aut*

geft^lcffen fei, »eil auch bie leitete eine Uebertragung ber bem

mtyinbertcn ©echttanwalte auf ©runb ber ihm erteilten Voll*

malten juftebenben Vertretung ber Parteien auf feinen Stell-

vertreter enthält. (5t fpricht für biefe ©utlegung auch bte öt-

wagung, fcaf; alle bie (Srünbe, welche nach ben ©lotinen bet

Wegierungtewtwurft unb nach ben Vethanbln eigen bet ©eiebttagt

beftimmenb gewefen fuib, ben ©«httanwalten beim £Rei$6geri$te

bie in § 27 ülbfaty 2 ben :K e
J-

1 -j an iv ä l : .-:i bei ben ftxnbetge-

rieten unbef^rinft gewährte ©efugnip, im et nj einen gafle

bie Vertretung ber gartet in ber münbtichen SBeri^antlung einem

anberen ©echttanwalte ju übertragen, ju entziehen unb ihnen

nur gu geftatten, einen beim ©eichtgerichte jugelaffcnen fließt«-

an»alt jid> ju fubftituiren, in verft&rttan Gtrabe bagegen fprechen,

bie Uebertragung ber Vertretung auf längere 3*it unb im vollen

Umfange nicht blöd auf feben anberen ©ecbttanwaU, fonbem

fogar auf jeben ©echttfunbigen, welcher uiinbeftent jwei 3aljte

im Vorbereitungtbienfte beschäftigt »erben ift, gnjulaffen. 31 fl rin

eine folcfje Äuffaffung bet § 101 ber ©. 31. £>. »irb cuitge-

fdjlDileti
,
»enn man bie @nt|te^nngtgef<^i<^te bet Gfcfefcet in

Vetrad^t siebt, tnbem baraut mit ©cftiuuutheit fi<h ergiebt, ba§

et nicht bie Slbjicht gewefen ift, tabunfe bie ©eftiinmung in

§ 25 ber IR. 3t. O. für bat ©eichtgericht ju beteiligen, fonbem

bafi bie Vorfchrtft in § 101 nur ben 3vec! bat, bie Veftimmung

in § 27 Slbfab 2 für bat ©eichtgericht ab*uanbern.

33ie gaffung bet § 97 bet ©egierungtentwurft: „SXe Vor-

fibriften bet § 23 fSbfafc 2 (biefelben entfprechen bem § 27

Hbfafc 2 bet ÖMefcit) finben bei bem ©eichtgerichtf feine Sn*

wenbung" pp., fe$t ei auifer 3»dftl, bafj bie Sbänbetung fuh

nur auf bie beiben ftafle bet § 23 Sbfafc 2, itie^t aber auch

auf bie Stellvertretung, welche ber § 21 bet ©ntwurft regelt,

bejieben feilte. 2>i< Verhanblungen unb ber ©ericht ber Jtom»

minien bet ©eichttaget ergeben ferner mit ©eftitnmtheit , bafj

man nur bie Vocförift in § 23 Sbfafc 2 vor Sugen baUe,

unb bafi man von bem (Entwürfe ber ©egierungen nur in jo*

fern ab»ei(ben wollte, bat; wahrenb btrfer in beiben $&Qcn bet

§ 23 Sbfafe 2 (3ula«ung frember Anwälte jur Entführung ber

patteirechte — unb Subftituinuig jur Vertretung ber Partei

in ber mnnblifben Vcrbanblung) für bat 9lei<btgeri(bt eine

Suttiabme matbte, eine Sbweitbitnfl nur in ©etreff bet ^seiten

fallet cintrrten feilte. 3n biefe tu Sinne würbe § 97 bet (Entwurft

an ben iReidjttag gebracht, von betreiben angenommen unb alt

§ 101 in bat Ökfefo aufgenommen. Von einer 3lbfid)t, bie

Vorf4>rift bet § 97 bei (Sntwurfi ju oeratlgemcinern unb fte

anrh auf bic in § 25 bet öefefjet geregelte Stellvertretung einet

verhinberten Olechttanwattt autjubehnen, finbet fith nirgenfc# in

b« Verkantungen eine Snbeutnng. Ciefeu beu SJiflen ber

gefebgebenb« ^«ftocen befthnmt barUjgeubon Verbanblungen

gegenüber erlernt cl nidjt guläffig, b»n § 101 eine weiter*

gebcnte, auch bett § 25 mit umfuhr»bl ©ebnitung teil ulegen.

S5)ie Vorfd?rtften in ben §§ 98, 99 ber SR. $. O. fc^lie^en

aber bie ©efugni§ bet SKeic^fifanglert jur Snorbnung einer

Stellvertretung für einen beim SRci(btgeri<bte jugelaffenen, an

ber Sutübung feinet ©erufet jeitmeife verhinberten dlechttanwaltt

aut. @i folgt biefet aut bem SBortlaute unb aut bem ©elfte

bet ©efefcet unb finbet ©eftätigung in ber ßntftehungtgcfc^ic^te

beffelben.

ÜRit SRütffüht auf bie befenbere Stellung bet ?Rri(btgericbtc

unb auf bie im Sntereffe einer gebei^Ht^en 9ie(httpflege an bie

?Re<httanwalifthaft beim SRfidjtgeri«hte j« fteüenben ^'beren 9ln-

forberungen ba * ©efepgeber et für erforberlitb trautet, in

verriebenen ©e.iiebungen Sbwei^mtgcn von ben in bet SRec^tt*

anwalttorbuung enthaltenen Vorjdjrifteu für bie 'Recfcttanwalt-

f<haft beim iRricfetgerichtc ju maepen. fRa<h § 98 bet GMe&ft

finben bie in ben vorbergehenben vier 'Abfcbiiitten enthaltenen

Voifchriften auf bie 9te<httan»altfchaft beim 9lei(btgerid:te

„infoweit nicht in ben nachfolgenben Paragraphen abweicbenbe

©eftimmungen enthalten flnb
,

mit ber ÜRafigabe Snwenbung,

ba§ an bie Stelle ber 2anbetfuftiivenvaliung ber ?Reich*fatulcr

pp. tritt.* 2?a nach § 25 ber K. 31. £>. bie Snorbnung ber

Stettvertretuug einet an ber Sutübung feinet ©erufet pitawir

verhiuberten SKcchttanwaltt bei ben ttanbetgeriebten turefc bie

Vanbeejuflijvenvaltung gef(hiebt, fo würbe aut § 98 au

folgen, bag bie Stellvertretung für einen beim dieUhtgericbtr

jugelajfenen, vcrbmberteu SRe^ttanwalt, infoweit fte wicht bunb

einen bei biejem öeriebtthofe jugelaffenen IRecbManwalt erfolgt,

burdj ben SReichtla aller auguorbnen wate. Allein ju ben in

§ 08 Vorbehalten« abmeithenben ©eftimmungen gehört intbe-

fonbere auch bie in § 99 enthaltene: „£>U 3ulaffung tut StethK*

anwaltfchaft unb bie 3urücfnahme ber ilulaffung bei bem ©eicht-

gerechte erfolgt bunh bat präiibium bet ©eithtgerichtt.“

burch wirb bie ©efugnig bet ©eichtfanjlcrl jur 3tnorbnuicg ber

Stellvertretung autgcfchloffen. 2)enn unter „bet Bulaffaug

lur ©ed^ttanwaltfchaft"' ift im Sinne bet ($efe£et nicht lebig-

li(h bie bepnttive 3ulaffung |jur SRe<htba«waltf$aft, bie lieber-

Tagung ber vollen (Sigenfchaft einet ©echttanwaltt vrrftanbni,

foubero ber GMepgeber h«* ben Sutbrucf in einem »eiteren

Sinne gebraucht, auch bic Snorbnung bet StellVertretung für

einen verhiuberten SRcchttanwalt unter ben ©egrijf .^ulafiung"

fubfumirt. ($t ergiebt ftch biefet baraut, baf; im (Entwürfe,

wie im ©efefce felbft ber erfte Sbf^mitt bie lleberfchrlft trügt

„3ulaffung jur ©ecbttanwaltfcbaft" unb ba§ in biefem Sbf^nitte

(in § 21 be^w. § 25) bet (Satwutft, bcj». bei @rfebtt, bie

Vorfcfcriftcn über bie Stellvertretung einet verhiuberten SRecbtt-

anwaltt ftch finben. ©lan fann aber auch bie Snorbnung einer

Stellvertretung für einen verhinberten iRedjtfaiuralt wohl alt

3utaffung jur ©e^ttanwaltfchaft im »eiteren Sinne bezeichnen.

Senn wenn auf ben Steflvertreter, welcher fein ©echttanwalt

ift, au^ nicht ade für bic £Re<httamvältc beftehenben Vorschriften

Snwenbuug finben, fo erhält er hoch für bic Sauer ber Stell-

vertretung alle ©echte unb ©efugniffe bet von ipm vertretenen

©echttanwaltt nnb ber alt Stellvertreter bestellte, bei einem
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ankeren ©eritkte gugelafieuc 9ie<kttanwalt wirk für bie 3dt ber

Beftelfung gnr Sieckttanwaltfckaft bei bei» ©eridjte gugelafjen, bei

weltfern ter *?cn ilim »ertretene Sieckttanwalt .jiigflaffen ift, wenn

er autk bei tiefem nur alt Vertreter bet leiteten auftreten fann.

3Birb aber bie Äutlegung bet § 99 in biefem weiteren

Sinne burd? bie Sßortfaffung nitkt autgrf<kf offen , fo fpredjen

für tiefelbe folgcnbe Erwägungen.

Ser Entwurf ber {Regierungen ging ba»on aut, taü über

fcen Antrag auf 3ulaffung jur Siedttatnraltitfraft bei ben Sanbet»

gerieten bie 2anbet • SuftigVerwaltung gu entleiben ffabe not

tag biefer auch tie ftnorbnung ber (Stellvertretung eine! »er»

Huberte» 9ie<kttanwaUt jujteke, fofer» et einet felgen nach

§ 21 bet Entwurfs beburfte. Öegüglitk ber 8ie<kttanwaltf(k«ft

beim iReitkigcrickte würbe in § 95 beftimmt: „bie 3ulaffung

jut Sietkltanwaltftkaft beim 8ieicbtgeri<kte erfolgt burtk ben

fReitktfaugler naefj freiem Ermeffen" u. 2Roti»irt war birfe

Beitimmung burtk Begugnabuie auf bie Stellung unb bie

Statur bet Sieicktgericktt unb auf bie aut ber IReicbSserfaffung

f»<k ergebenbe Befugnip bet 9iei<ktfanglert.

{Rad? eingekeilten BerkanbUmge» in beT Äommiffioii bet

ftei&ttaget unb im Plenum beffelben bat man jebotk bie aut

ber fReitfitserfaffung entnommenen E)r»nte für bie Uebertragung

ber ben ikmbefl»Suftigverwaltungen in betreff ber ÜRetkttanwalt«

iebaft bei ben öanbe&geridjten guftekenben Bcfugniffe auf ben

SMcktlanjlcr begüglitk bet 3ulaffung gut iRetkttanwalt»

ftkaft nidjt für burcktfc^lagenb erachtet, uielniekr im {ünklief

auf bit bei ber 3uiaffung gur ÜRetkttanwaltf<kaft beim {Reick?*

geriete in 33ctra<^t lowuienben befonberen Siücfftckten, bie 3u»

laffuitg jur iRetkttanwaltftkaft beim {Reid?$ getickte bem i'räftbium

trt ®erid?ttkofe* übertragen, unb et ift tiefer fkf$hi§ bet

iKettfittaget alt § 99 in bat ©efefc aufgenommen.

Ser Siricktfangler ift alfo mit ber 3ulaffung gur OletktS»

aiiwaltfikaft beim {Reicktgetickte überall nitkt befa§t unb et ift

fein Öruiib erffnblitk, wetbalb man bie befinittoe 3ulaffung gut

iKeikisauwaltfekaft unb bie Beltellung einet Steflvertretert für

(inen gritweife an ber {NuSülrnng feinet Berufet »erhinberten

9le<ktSauwalt, wellte ber öefekgeber bei ben ?anbetgert<kten

fällig (on)equent berfelben Beerbe überwiefen bat, bei bem

3iri<ktgeri(kte »erf«klebenen Snftanjen guwrifen foUte. Et er»

flieht f«k »ieimekr alt eine Äonfequeng bet ju § 97 bet Ent«

wurft gefaxten unb in bat ©efefj aufgenouimeneu abinbemben

3M<kluifei, bak autk bie 3(norbnung bet (Steflrertretimg für

einen verljiiiberteu beim Sieitktgerickte gugtlaijenen Sieckttanwalt

tem Siricktfangler nickt übertragen war. Sa bie Siecktanwälte

bie flnorbnung einer Stellvertretung nur bei Berkinbmnigen

'-on längerer Sauer beantragen werben, fo tommen aud? bei

biefer ini wrfentlicken biefelben Erwägungen unb Stiuffxdjtcn in

8etra«kt, welcke beftimmenb gewefen finb, ben § 95 bet Ent»

ttutft in ber Bieifc, wie im ©efefce geftkeken, abguänbern.

3« §§/96 mtb 335 btt (£. p. C.

Sic 3weife(tfrage
, welcke unter obiger Ueberf«krift in

9fr. 25 u. 26 (3. 193) b. ifb. 3akrg. b. 3* aufgeworfen ift, wirb

ifjre burtkf^lageube Söfting in natkftcbenben Erwägungen finben.

3unä(bft ift gu beamten, bafc bie Borfckrift bet § 335 dt.,

beten ftnwenbbarfeit ^ier in frage gefteUt ift, überall eine

„»er bem ^rogefjgerickte - »orjunebmenbe unb gcfd^ckcnc

Beweisaufnahme »orautfefct.

®enn nun aud? »on bet Siegel, wonatfi bie „vor bem (er»

tennenben) Iftogekgeddjte" »orjunekmenben Hrdianblnngen,

wogu gemä§ § 320 ber E. O. au«k bie Sewcitaufnabmc

gekört, am ©erickttfifce in bem bagu beftimmten ©eri^ttlotale

ftattfinben füllen (§ 196), eine Kutnakme infofem möglick ift,

alt bat
, f
^>rogckgrd<kt

,/
felbft autk in fcldken gälten, wo wegen

obwaltenber gefetjlitker Slnflnabnitgrnitbe He ©ornafjme einet

93ewrifierk<kuitg bur<k anbem, beauftragten ober erfutl?ten

9ii<ktet aukerbalb ber ©eritkttfteOe anguorbnen 9fn(af? gegeben

wäre, et angegeigt finben fann, 6<k felbft au einen auücrl?alb

bet ©eri^ttlofale« befinblitken Drt gut Öcrnakute einet Beweis»

erkebungtaftet gu begeben
,

(»ergl. ©trucfmann’t Ecmrn. ad

§ 337 *Rcte. 2, § 340 Siete. 3): fo ift bock wobl angimckmcn,

bak bei ber Borfckrift bet § 335 nidjt biefer — im lanbgeridjt»

litken Bctfakren — nur alt fekr fetten« Äutnafime — »orfem«

raenbe gafl, fonbern bat gewök«li«kf Serfabren »orautg«rfekt ift,

bafj eine „»or bem $)rogef}geri<ktc" »orgunebmenbe Bcwdtauf»

nabme, ber in § 196 aufgeftellten Siegel entfpretbeub
,
au ber

E)eri<kttfielle ftattnnbet, nnb bagegen bann, wenn biet bei dnet

öewdterkebung wegen befonbercr @rünbe ni^t tkunlick ober

gwerfmägig erftbeint, ber anberwärtt »orgunekmeiibe Beweitcrbe»

bungtaft einem beauftragten ober etfu^ten SRidter übertragen

wttb. Eben batum wirb aber ber angeregten f^rage in Slnfebmtg

bet laubgericbtliden Berfakrent wofil faurn eine ptaftifcb«

Bebentfamfrit beigumeffen fein. 99at bann bat amttgeridt»

litke Berfabren betrifft, fo fteljt aflerbingt Slitfitt im ®rge,

ben »on bem fubigirenben amttgeritktlltken Einjelri<kter, wenn

autk autwärtt, »otgenommenen Beweitaufnakuitverkanblungcn

bie Eigenftkaft einer ,,»or bem f)rogepgetickte* gefcbeljenen Bc»

»eitaufnakme beigumeffen; allein autk TO®re ein tkatfätk»

litker Änlak gu bem angeregten Bebcnfen immerkiu nur bann

gegeben, wenn bnrek ben vom erfennenben Hrnttgeridttbeamten

aukerkalb bet ©eritkttlofalet »orgenommeneu Bewciöetbcbnngt»

aft „He" Beweitaufnabnie »ollftanbig berart erlebigt wirb, baf;

fitk an benfelben unmittelbar bie weitere, unter ben Parteien

natk § 258 ber E. O. gu pflegenbe, müuMitbe Berbanb»

lung anftküeken fann — eine Eöcntualitfit, in 91nfekimg bereit

gu beatkten frin wirb, baff natk ©efefc (§§ 320 u. 196 dt.)

bie Bovnakme einer Beweiterkebung aufserkalb bet Oeriibttflket

nur in ÜRütffnkt auf biejenigen eingelnen Beweismittel ftattljaft

ift ,
begüglitb beren bie gefetjlidfn ©oraütfefjungen für fol($e

Kbweitknug »on ber Siegel »erliegen, fo bak alfo g. B. bie

Äranfkeit dnet 3rugcn, beffen Bernekiuung betkalb an beffen

SBoknort »eranlafit etftkeint, feinen gejeblitken Qfainb bafür

bilben fann, „bie
- gefammte Beweitaufnakme auketkalb ber

©erickttftefle »orgunekmen, unb etwa mit gebatbter 3<ugen»er»

nekmung gu »erbinben. füber autk ben ftafl, bat) „bie" Seweifl»

anfnakme — fei et im lanb* ober im amttgeritktlitkcn Ber»

fakren — aukerkalb bet ©erickttlefalet ,,»or bem fJrogekgerkkte"

gum ©djluffe grbratkt wirb, alt tkatfätkliik unb redtlitk meg»

litk »orantgefekt
,
würbe in Ulnfekuug ber k*rt in Webe ftebeu*

ben, natk Beenfcigung bet Bcwritaufnakmtverfakrent gemäp

§§ 258 u. 119 »OTjunekmenben, weiteren »Anblicken Berbanb»

lung, auf förunb beren bann bat 0en(kt gu erfennen bat, im«

merkin bie wejcntlitke unb unumgänglitkc Botf<krift bet § 170
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beA ©er. Beif. ©ef. in Betragt fommen
, wonach eine fol^e

Bemäntlung ebenfe, wie bie rrfte, ber BeweiAaufnahme vorauA-

gegangene, alA icttn ergänjente gortfepung ne gilt, rechtAgültig nur

inöffentlicherSibungbeA^roje&gerichtfA gefaben fann,

linb als Beleg bafür, baf; im Sinne Jener Borührift bie Bot-

nannte bet ,»or bem erfennenben ©erichte" ju pflegenbeii Ber-

hanblungen in ben ©erichtAfipungen an bet ©erichtA-

ft eile (§ §96 bet 9t 6. $>. O.) »oranAgefefct ift, Verben bic

SJlotise baju infofern bienen fönnen, al« bort folgen öffent-

lich oorjunehmenben Bemäntlungen (onftige „außerhalb bet

©ipungen bet erfennenben ©eri^te ftattfinbenben Bemäntlungen"

gegenüber gefteüt finb, auf welche bie (rorgef^riebene) Ceffent-

tiefefeit bcA BerfahrcnA auAjubeljnen ein ©runb nietjt gegeben

fei. UebrigenA erf$eini, nebenbei bemerft, bie SRöglichfeit, eine

münblic^e Berhanblung not bem erfennenben ©endete in öffent»

lieber Sifcnng beffelben außerhalb bet ©ericht Aftelle, unb

inAbefonbete bei Gelegenheit einer BeweiAaufnahmAocrhanblung,

in frembem, auAwartigeu» totale oerjunehmen, ber Siegel nad?

(au^ergevö^nlii^e 9tot^ftanbe fßnnen fiter nicht in SÖetradst

fommen) fdjon bur«h bie (Srwägung auAgefcfil offen, baß betn ©e-

richte hoch wohl nicht bie Befugnifj gufte^t
,

über ein ^rioatge-

baute beiart ju verfügen, ba§ baffelbe alA ©erichtAlofal rer«

wenbet, unb ju biefern 3u>etfe bem $)ublifum bet freie 3utritt

in baffelbe geftattet wirb, lieber bieA mürbe bie Bornah»«e

einer münblichen Bcrhanblung außerhalb bet ©erichtAftelle, fo-

fern nicht ber in § 196 9bf. 1 torgefeljene SluAnahmAfatI ber

IBerhinberung einet Partei ober beA BertreterC am @rf<heinen

(unb jmat baiiertib) torliegt, gegen bie bort a(A Siegel aufge*

fteflte Borfchrift oerftofjen, wonach alle DermiiiAgefchäfte, bejüg»

lieh beren nicht ein {Hnbemih ber bort bejeichneten ’Ärt entgegen

fteht, an ber ©erichtAftelle »orju nehmen ftnb
r
unb eine Ab-

weichung hiroon inAbefonbete auch nicht auA bloßen 3werf*

mä&igfcitAgrünben, jur Äoftencrfparung unb bergl., juläffig ift.

(6et|L Strucfwann, ad § 196 Slote 1 unb ad § 640 Slote 4.)

ÜBenn nun aber, wie nicht $u bejweifelu fein wirb, auch für bie

hier in Siebe ftehenbe ©efe&cAbeftimmung beA § 335 dt. ber

©runbfafc gilt, ban a(A bie richtige Auslegung unb Anwenbung

einer ©cfe$eAftclle im 3®cifel biefenige ju erachten ift, mit

welcher auch bie Beachtung fonftiger, eintägiger ©cfebeAvor*

fchriften oereinbarlich ift, fo wirb alA Siefultat »orftehenber 6r-

Wägungen unb alA bie richtige göfung bet \)\<x erörterten grage

bie golgerung gerechtfertigt fein, bag

a) bie Bornahme einet münblichen (Schluß*) Berbanblung

„not bem erfennenben Gerichte" (im Sinne bet §§ 258

unb 335 ber 91. 6. §). 0.) außerhalb ber ©e*
rieht Aftelle überhaupt unb inAbefonbere auch im An-

fchluffe an eine auAwärtA 9»genommene BewciA»

aufnahmAoerhanblung, nach gefefclicher Siegel gar

nicht ftatthaft, unb bafc

b) bie Borfchrift beA § 335 Äbf. 1 nur bann anwenbbar

ift, wenn gemäfj oorgängigen ©erithtAbefcfcluffeA bie

BeweiAaufnahniAterhanblung, an welche fuh bie hiernach

noch erforbetliche mütiblicfee (Schluff*) Berbanblung

unmittelbar anf$Uf&tn füll, in öffentlicher Si&ung

vor bem erfennenben Geriete an bet ©erichtAftelle er-

folgt ift. K.

Äann bic Srhlnftberljntiblung im eilte

Ortöbefidjtipttg ober ein 3cu
fl
enöt|,^r an Ort

unb Stelle ebenbafclbft ftnttfinbcn unb ebenbafelüft

boö Urteil flC|>rothen roerben?

Bon Dr. 5R. Scherer, 9ie<htAanwalt in ÜJlainj.

Diefe Änderung ift bur<h ben Auffap in Sir. 25 unb 26

biefer 3«tf<hrift (1883) „3u ben §§ 196 unb 335 (5. V- O-"

oeranlaj;t.

BerritA baA tömifche SRedtjt betrachtete bie Stechtfprechung

alA eine feierliche &anblung, weAhalb bie gerichtliche lljätigfeit

au einem ^trrgu befonbetA beftimmten Orte, bem Tonern, «tatt-

jufinben hotte; f»icr erfolgte bie causae cognitio unb baA Ur*

theil in feierlicher ©ifjung. SOie 3»älf »Safel« ©efehgebung

regelte bereits bie fttagc babin: Ni pacunt. in comitio mit

in foro ante meridiem causam coidunto.*)

©chriftli^e Befreite fonnten auch -£>oufe unb an jebem

Orte ober, wie bie Slömer fi<h auAbrücften, de plano erfolgen.

2)ie 3ahl b« Äufinahmen war feine gefchloffene unb h^urch
erhielt baA Bcrfahrcn bie nötige ©lafrijität. ©gl. ÄeOer, ber

römifche öiotlhtoseh § 8 unb |>uchta t 3nftitutloncn Bb. 2

§ 158.

ttuch nach germanifchet 8itte wirb baA Geridjt feierlich

unter freiem <£>immel unb gewifferniahen an geheiligter Stätte

gehalten.

Der fran$öfif<hc ©efefcgehfr hat ebenfalls über ben Ort ber

3uftij Beftimmungeu gehroffen unb in bem ‘Äbfchmtt „Sflge*

meine Beftimutungen", welcher im code de proc^dare adle

am (Snbe fteht, burch Ärt. 1040 oerfügt:

„ftQe ju ben tCmtAoerrichtniigen beA SlichterA gehörigen

Äfte unb 9>rotofo(lc muffen an bem Orte oolljogen werben, wo

baA Gericht feinen Sifc hat-" — »»3'n 3ntcwffe ber ®ürbe beA

SlichterA felhft," hemerft (5arre»6hauoeau, lois de la procedure

4. «nfl (1862) Bb. 6 ju 9lrt. 1040, „habe baA Gefefe tiefe

Borfchrift gegeben. Slad) ber franjeftfehen ©efebgebung mufc

baher baA Siecht in ben h'er3u beftimmten öffentlichen ©ebäuben

gefprochen werben; eA ift ben Slichlern verboten, in ihren ®ob-

nungen (Sntfchclbungen ju erlaffen ober SlmtAhanblungen vorju-

nehmen. Der franjöfifche ©ffergebet hat feboch ÄuAnahmcn

hieroon gugelaffen

:

1. Rur ben ^riebenArichter
; nach Ärl. 8 codt» de procedure

fönnen bicfelben in ihrer ©obnung, feboch bei offenen Übüren

Sipung halten unb Siecht fprechen.

Da ber RriebenArichter felbft in feiner ®cbnung baA Ur-

theil fprechen fann, hat bie Dheorie unb 'i'raris auch gugelaffen,

ba§ bctfelbe im ^afle einer OrtAbefichtiguug ober eineA 3eugen«

verhörA an Ort unb Stelle fefort auf ben ftreitigen Oertlich-

feiten fein Urteil fprechen fann. Bgl. tfarre-lShauoeau «• a.

O* ju Slrt. 8 Bb. I Sir. 40. Allein tiefe ÄuAnahuie barf

nicht auAgebehnt werben.

2. 3»» gaüc ber Dringlichfeit; Ärt. 808 code de procednre.

— 3ft eine sorlaufige Beifügung ju erlaffen, welche überbicA

Dringllchfcit erheifcht, fo fann ber S>raftbent bcA SribunalA bet

*) ©runi, fonte» juri* romani antiqul, weift biefem ©efeß feine

Stelle auf ber I. Xafel unter Sir. 7 an.
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erfien 3nftanj (tcl Sanbgericpt*) in feinet ©eijaufung feffcfk

epne Ofcricptdfchrrifrr ©ißung galten unb feine Qhitfcpeibnng

erlaffen; »gl. ßarre • Gpauseatt a. a. O. j)tt Ärt. 1040

Sir. 3431 bin.

3. 3n bem tneprerwahnten Ärt. 1040 code de procedur«

ift weiter necf? bie ©eftimmung enthalten: „3n bringenben

fällen fann bet Öticpter auf bie ©ittfcpriften
,
weltpe ilim fiter*

reicht werben, in feiner SBcpnung oerfügen.

4. Sei Äufnapme von ©eweifcn, welcpe ein Gegeben an

einen anberen Ort etferbem; ^ier^et gehören:

a) Drtfibeficfjtigung ; Ärt. 38, 295 code de procedura.

b) (5ibcSabnabme, 3eugen»erf}6rc unb Äubübung be® ricpter*

litten Bragerecpt® bei hänfen Perfcuen; Ärt. 121, 206, 328

code de procedare.

c) 3cugen»etbcre an Ort unb Steile geftattet ber code de

procedare eigentlich nur bem Bdeben*ri<hter in 2lr1. 38.

d) ©efieptigung son Urfunben, wenn ber ©tarnte, weither

birfetben »erwähn, entfernt wohnt; Ärt. 262.

e) ^amilienratb&ncrfanimlung; Ärt. 415 Code civil.

Sie franjöfifcpe iheorie nnb i'rarifl wachte ängitlicp barüber,

tan biefe Salle, in welchen bem dichter geftattet, außerhalb

irine* Ämtdlofal« ju aratireu
,

geftattet war, niept au*gebepnt

Bourben.

Unfere f*. D. ift bem $>rindp, baß bie ri<hterli(hen Ämte*

hanblungen an bet ©edcpt®ftefle sotgenommen werben muffen,

nie^t abfolut treu geblieben; ber § 196 $). O. beftimmt nur,

baß bUSertnuie an ber ©ericpt®ftede abgepalten werben muffen;

folglich ^ann ^ cr 9ü<P*cr nQe anberen Äintöpanblungen
,

wie

(Sntiepeibungen über ©efuepe, bei welchen feine münbliche Set*

hanblung ftattfinbet, in feiner ©epaufung ober an febem anberen

£>rte treffen; bie frangdftfe^e Theorie unb ’prajri* war übrigen®

ebenfalls auf biefem ©tanbpunfte angelangt; ogl. ©arte }u

3lrt 1040 9lr. 3431 ter.

dagegen geftattet bie 9>. O. non bem frincip, baß bie

2enninc au orbentlicher ©ericptGftefle abgu^atten finb, nur bann

Äu®napmen, ,,wenn eine ^wnblung crforberli<h ift, Welche an

ber ©ericptfiftcHe nicht »ergenonimen werben fann.“ hieraus

fann, abgefehen »en ben in § 196 p. O. feftft angeführten

©eifpielen, gefolgert werben, baß ein 3eugen»eTpöt an Ort unb

Stelle abgehalten werben barf, wenn ihre Äulfagen nur pier*

tunh wrftanblich werben.

Sud ben ©orten be* § 196 p. O. folgt unjwelbeutig, baß

iebe $aitblung, welche an ber ©edept®|teUe sorgenommen werben

fann, auch bafclbft »orgenommen werben muß. Siefe flare ©e*

ftimmung, welche im allgemeinen $heil be® ©ejeßbuepee fteht,

fann unmöglich bur<h eine minbeften« jwdteutige ©teile be«

teionberen Sp* 1* aufgehoben werben. 211* feiere charafterifirt

fi<h aber ber § 335 p. O.

Siefe ©efeßedftcde will unter $>rojeßgcricpt offenbar nicht

ba® ©eriept an Ort unb ©teile, fonbern ba*fenigc an ber ©e*

richttftelle oerftanben wifien. Sie ©eweiöaufnapme erfolgt über-

haupt nur au®nahm®weil'e an Ort unb ©teile; offenbar pat

nun ber § 335 f. O. bei ben ©orten „Srfelgt bie Sewei®*

Aufnahme sor bem Ptojeßgencpt“ bie Siegel im Äuge; bie®

bürfte auch au* ber Raffung „sor bem Proaeßgericpte
4

' erhellen

;

man beult fup pier ba* (Bericht im 3uftanbe bet Küpe am

©ipe bc« ©eriipt® unb an ber ©erteptiftede; man fleht ge*

wijfemtaßen, wie bie ©ewrffc sor ba® Bericht gebracht unb sor*

geführt werben. Ser § 335 fleht aber ben au®nahm®meifen $aü,

baß ftch ba® ganje ©eriept an ben ftreitigen Ort begeben pat,

gar niept sor; ber ©efepgeper pat bähet bie Baffung „sor“

bem S>re$cßgericht ,
unb nicht „burch“ ba® ^TOjeßgeticpt gc*

wählt. 6® liegt fcnach gar fein ©runb sor, burch eine fubtile

Snterpretation tiicr ein Är.tinomie mit § 196 O. ju fc^affeti.

folglich fann nie an ber ftTeitigen ©teile jur ©aepe ser*

hanbelt unb ba* Urtheil gefpreepen werben.

Sagegeu fann ba® ©eriept bie Brage, ob ein 3euge ju

beeibigen ift ober niept, an Ort unb ©teile entleiben; benn,

wie au® § 358 persorgept, ift ba® ©eriept in ber Sage, in

folgen Baden son Ämtflwegen $n entfeheiben.

Sa* ©eriept ift in folcpen Baden jwar niept auf ©mnb
be® § 335 Äbf. 2, wopl «her gemäß be® § 195 $). O. in ber

Hage, fofort bei ber Änorbnung ber ©ewriftaufnapme einen

Sennin $ur Bortfcpung ber münblicpen Serbanblung ,sor bem

'Proießgericpte,“ b. p. an orbentlicper ©eri<pt0ftede ju beftimmen;

bagegen ift ba® ©cricpt niept in bet Uage, na<p ber Sewcii*

aufnapme an Ort unb ©tedc einen Setmin mit ber ©irfung

be® § 195 O. ju beftimmen; eine folcpe Serminbeftimraung

müßte ben Parteien naep § 294 Äbf. 3 O. jugeftedt werben

;

benn ber § 195 $. O. pat nnr bie ©erfünbigung eine® Sermin«

in ber münblicpen ©erpanbtung im Äuge.

>jnr Stelcpng Sc? Sa^es „(ofern Sanfi Sen 9lb>

rtlng Sc« »ertrag« Sic «laubiger bcnaii|tf|ciligt

ttietScn" im § 3 Jit. 2 ©ef. #om 21. 3Bl> 1879,

bejw. im § 24 'Jit. 2 ftonfnrffarbnnnj.

33cm 3anrgmgit«rat|) Sreltntr in GottfcuS.

I.

gür tif «utltgung gtfctn bie ÜJlaterialien j»ar fein« be-

jenbtte üuibetltt, infceffen galten reit e« i<ben bet licilftäntij-

feit reegen fftt angebracht, baÄ, rea& auf bie Qntfte^ung ber

ft. ®ejebe!reertc ®ejug bat, bet gritletung oorau*gufe^iefeii.

«leicb anberen SBerfc^riflcn ift bet § 3 31t. 2 retrtlicb aul

btt jfonfurtetbnung übernommen. Schon bet Sntreutf bet

legieren batte, reenn auch in anbetet gotm, fo boeb eine butebau«

gleicbreetibige ®e|timmung, infofetn, al« ftatt feile« Safe« un-

mittelbar oot eutgeltlicbtn ®erteäge bie ®crte „bie ©laubiger

bcnacblbeiligenben" eingefeboben reaten. (C»bn, 9JiatetiaIien jut

Äcnfurtortnung ©. 7, übet ben gleiten SBertb bet StuSbrucf«.

recifen ebtnbott, S. 127, 140.) 3®« reutbe bei Sciatbung

bet Äonfiertotbnung bet S'erfucb gemaebt, getabe bieft ttet 3Borte

autjumerjen, btt lletfucb febeiiette febecb — ob bie« ju bebauetn, 1

fann biet babingeflcllt bleiben — unb führte jut gegenwärtigen

Jaffung, reie au« naebftebenbem protofotianSjug erhellt. (IR. 535.)

3u § 24 liegt tot bet Sinttag Dr. ©olbfibmibt, in 31t. 2

bie ©orte „bie ©läubiget benaebtbeüigenben" ju ftttiiben.

«bgeorbnetet Dr. ©olbfbmibt: Eie Sommiffion bat'f '«

1 ©K 3acfcl aniuncbmcn fepfint.
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biglidj ber größeren Seutlicpfeit palb« iu § 23 9lt. 1 jwifcpen

teil Sorten „bie ©laubiger" unt „bcnacptpeiligenbeu“ finge*

fcpaltet, „turep ben Abfcpluß." Bacp ten Btativen würbe be*

treffd fcer 9Zr. 2 beß § 24 baffelbe ju gelten paben. dt palte

Jebocp pi« eine giepere Strenge für geboten. Senn ber Epe*

gatte bie iprn entgegenftepente f)rüfumtion ber betrügerifipen

Abfiept niept wiberlcgen Föune, fo jtepe feft, baß er fraubulöd

gehaubeit ^afce. Sann aber müßten ihn äße folgen feine« be*

trügerifepen hanteln« treffen unb burfe cd niept lebiglicp barauf

aufouinifn, bat; bad ©ejepäft bereits jur 3rit beß 2lbfct£uffcö

nachteilig gewefen fei. Sie preußifepe ÄonFurflorbnung ^abc bie

fraglichen Sorte überhaupt nicht enthalten unb bie Stift auf

2 ^apte feftgefept; bet Entwurf fei aljo opuehin milbet. Et

beantrage beöpalb bie Sorte „bie ©laubiger benachtheitigeuben"

ju ftreichen.

Abgeertneter ^mfluiann erflärt fi<h für ben Entwurf. Bicpt

bas »«wanbtfcpaftltcpe Berpaltniß für jup allein, fouteni erft in

Berbinbung mit ber Spatfacpe, baß taö ©efthaft ein bmaep*

tpciligented gewefen, begrünte bie $rafumtion be« Solud 9la*

mentlich fomme aber pier in Betracpt, ob ber anbere Speil

jeine ©egenleiftung unbebingt ober nur ald ÄcnFurdgläubiger

jurüeffotbem Fenne. 3n tiefer Bejicpung weiche bie vom Bor*

retner ange,jogene preußifepe ÄonFurdcrbnung fehr wefeutlicp vom

Entwürfe ab.

Ser Borfißenbe erflärt fich wegen ber ©cpwierigfeit bed

Beweifeß, baß ein ©efepäft uachtheilig gewefen fei, für ben

Antrag, glaubt aber, baß berfelbe praftifch feine große Beten*

tung haben werbe, ba, wenn ein ©efchaft nicht nachtheilig fei,

bie ©laubiger bajfelbc nicht anfechten würben.

Abgeorbnet« .£>aancn hält ben Antrag für zu weitgeßenb

itnb beantragt, hier ebenfo wie in § 23 9lt. 1 bie Sorte „burep

ben Abfcpluß" einjufcpalten.

SRegierungdratp jagend: Ser urfprüngliche Entwurf habe

bie vom Abgeorbneten Dr. ©olbfehmibt angefochtenen Sorte

nicht enthalten; ihre Aufnahme fei von faufraanniftp« ©eite

empfohlen worben. Surcp Beibehaltung berfelben werbe bie

richtige Äenfeqenj ju ber Berfcprift in § 23 9lr. 1 pergefteflt.

Sie Äommijfion nimmt hierauf ben Antrag Rannen an,

lehnt aber ben Antrag Dr. ©olbfepmibt ab.

1L

Sie Bcrleßung be« Befriebigungdrecptß giebt bad Wecpt

ber Anfechtung. Sie B«leßung feßt nothwenbig voraus, tag

ber ©-cpulbner {aplungdunf&ßig unb beffen angreifbare 93er*

mögenSmaffe in ^olge ber angefochtenen SRecptdpanblung »ec*

miubcrt worben ift. Siefe, bie ©laubiger fehäbigenbe Termin*

beruug liegt iepon in ber Spatiacpe, baß bas Bennögendftücf,

wetcpeS ber Anfechtungsbeflagte {urücfgewapicn feil, früher juui

'Betmögen be« ©cpulbnerß gehörte unb feßt nicht mehr baju

gehört. 3nfof<tn, in biefer Bcbeutung, fann atlerbingfi gc*

fagt werben, nur bie bie ©laubiger benachtheiligenben iRecpiS-

panblungen fmb anfechtbar. Sie ÜJlotive (<£>aßn ©. 124)

briiefeu bieS fo aud: „äiecptSpanblungcn, welch« ben ©laubigem

$nm Bortpeil gereichen, fettneu niept angefochten werben; bad

ift felbjtverftanbliip." Sie §rage nach bem Aequivaleut ober

nach bem Berpültniß jwifepen ber Stiftung bed ©cpulbner« unb

bet ©egenleiftung feines Bertragdgen offen ift, wad bie obfeftive

Bcnatptpeiligung anlangt, für bie Anfechtung regelmäßig be*

beutungdlod. 8iue Ausnahme, welcpe gleichzeitig eine Ericpme*

rung bed Anfechtungdanfpmchd p«b«ifüßrt, giebt ed allerb itigd.

Außer biefen allgemeinen Boraußfeßungen feber Anfechtung

»erlangt bad ©efeß für ben fRormalfafl (§ 3 9lt. 1 A.

§ 24 9lr. 1 Ä. O.) ben 91acpweit bed fraubulojen Berpaltcnß ber

Kontrahenten, unb gept bann über auf bie unter napen Ser*

wanbten gefchloffenen entgeltlichai Beiträge, alfo auf folcpe

SKeeptSpantlungen, welcpe ben EparaFter ber Sreigcbigfeit niept

au fup tragen. Bei biefen wirb bie weepfelfeilige Benacptpei*

ligungdabficht »ermalpet, foniit eine erhebliche Erleichterung

ber Anfechtung feftgefeßt; baneben gept eine Erfcpwerung,

womit fiep unfere Erörterung befepaftigen will. Beibe $ällc

bilben eine iRetptdgemeinicßaft, welcpe wenigitend in ber Äon*

Furdorbnung auep äußerlich — burch Aufnahme in einen

Paragraphen — in Erfcpeinung tritt, unb fiep innerlich

auf bad gleicpe Erforbemiß von fr&ua unb oonacientia frtuidi»

ftüßt. ©obann jeiepurt bad ©efeß (§ 3 9ir. 3 unb 4, § 25

Ä. C.) bie unentgeltlichen unb gewiß'e biefen gleicpgeftedte Ber*

füguugeu aud; fie finb ald folcpe unb weil ed folcpe an*

feeptbar, nnb außer Siwepaltung Per 3ettgrenjen wirb bei ipneti

etwad ©pecifde« webet erforbert noep prafumirt. Äom (An-

fechtung von tKecptdpanblungeu, ©. 78) nimmt $war an, baü

bad ©efeß au cp biefe Berfügungen ald arglittige .f)aubluugen er*

achte, unb für bie Benacbtbeiligmigdabfupt bed ©tpulbnerd eine

Diecptsfiftioti, für bie Speilname bed ©efepenfnehmerd eine pra*

fuaitiou aufftelle. Siefcr Annahme ftept aber entgegen — ber

Soitlaut, ber überaus heftimmte, unangefochten gebliebene '3So*

tiveninpalt unb ber {weite Abfaß in § 7 bed A. ©. be.;n.

in § 30 ber Ä. O. Säte auch pier bic gemeinfdjaftlicbe

Arglift bad Beftimmeube für ben ©efeßgeber gewefen, unb uid't

vielmepr, wie allgemein angenommen wirb, lebigltcp bie ungerecht*

fertigte Bereicherung, jo patte biefer Ahfaß eine ganz anbere

EinfcprünFung enthalten müffeu, nämlich bapin, baß ber gut*

gläubige, b. p. opne Benacptpciligungdabficht panbelnbe lutra*

tive Erwerber von feber 3urücFgewüprung
,
von [ebeiu Erfaßt-

befreit ift ©tatt beffen ift aud BißigFeitdrucFficpten feine Jiefti*

tutiondpftiept für ben gebaepten Audnapmefaß, welchen er burch

Baepweid feiner bona fides ,;u erbringen pat, nur eiugefcpranfi,

niept aufgepoben.

UL
Sie vererwapnte Erfcpweruug liegt in bem bem Anfechtung«*

Fläger obliegenben 91a^welje, baß bie angefoeptene .£>anblung

bie ©laubig« bereits jur3elt bed Abfcplujieß bcnacptpciligt,

baß jie ben BermögenSbeftaub beß ©cpulbnerd fepen bamald un-

mittelbar verringert, baß biefe Beifügung ex tune — niept

bloß ex nunc — ftattgefunben pat. Siefer 9lacpweiß Föunte

ad«bingd bapin verftanbeu werben, alß weiui Kläger barjutpuu

patte, baß ber 9tapt4aft feiten« be« ©cpulbnerd im 3uftanbe

ober mit bem Erfolge b« BmncgenSunzulänglicpFett vorgeuomuien

fei; beim — bürfte eingeworfeu werben — weun troß ber Ber*

Äußerung ber ©cpulbner noep parate Bcfriebigung«niittel für bie

©laubig« patte, fo fmb biefe baburep noep feineßwegß benaep-

tpeiligt. Eine folcpe Tragweite ift biefer Bestimmung feboep

niept {u geben, ©epou bie 'JJlotivc bemerfen in t« allge-

meinen Einleitung zur Anfccptung«lepre (Jpapn ©. 120):

l(
9Kit Unreep t inaept man baper bie $K>ge, ob eine

Bnleßung ber ©laubiger »erliege, von bem Bet*
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hältnifj ju bem baraaligen ©ennJgenßltunbe ab«

Rangig. £o<h abgefeben von bieftn rec^tlidjen

<&Minben, welchen praftifchen Söerth fönnto rin Stahl

jur Anfechtung ^ ateii
.
»eint cß an ben 9?a<bwciß ge«

tnüpft ift, bafc bamalß, net jo unb jo »iri Senaten

ober Sagten, alß bie -fxuiblung gejth«h» Aftm
beß ©cbulbnerß geringer waren all feine ^>afftsxi, ober,

bajj gerate tiefe jpanblung ed roar, welche bte Unter«

btlan.c nemriacbt? (§ß jpringt in bie Augen, fo wenig

bie 3«faffi|ienj bie Ungültigfrit ber wähwnb betfriben

oorgenommenen ^anblungen net^toenbtg bebingt, fo

wenig ift bie 3nfufftjietq §ur 3rit ober in golgc ber

•^anblung not^wenbige ©obingung für beren Anfecht*

barfeit. Sie bamaltge <8ufffyien$ fehltest bie An*

tedjtuitg nid;t auß."

©ne anbere Auffaftiuig bei ben in Siebe ftdjenben Vertragen

würbe ben ©ortt^t bet gefe$ücfjen fh&fumtion gerabe^u »er«

nidpten, würbe bie offenbar beabfu^tigte 6riri^terung nicht bloß

anffieben, fonbent eine faura ju überwinbenbe §chwt«rtgfrit rin«

führen, fomit bie gan^e ©rfttuunung $wecf* unb wert^loß ei*

freuten laffen. Seß^alb ift bei bei grage, ob ber ©achtheil »or>

liegt, bie um^uftogenbe ÜJte^tßfyanbtung für fich if olirt,

unabhängig »on bet fonftigen Sonitcgmßlage, $u betrachten.

Semjufolge unterliegen einf eilige 9tahißgri$äft< beß Schulbnerß

ftetß unb ohne ©eitereß ber Anfettung. 9Benn ba^er ber

Schulbnet feinem ©ruber innerhalb ber fritifchen 3«t eine

5d}u(b befahlt, mag biefelbe auch fällig fein, ober bafür eine

^pothel befteQt, fo unterliegt bie ßnwirffamfeitßerflärung

biefeß 9tahtßaftßn feinem ©ebenfen. Ser Umftanb, bafj ber

(Srwerber erhält, waß ihm guftanb, fann jui ©Überlegung ber

$>räfumtien mitbeuugt werben, fann für feinen rebltchen unb

beß halb ju fchügenben @rwerb jprechen, aber bie ^hatfache

bet ©erringerung bet fraglichen Aftiwnaffe ft* nic^t auf.

Sernburg (Fehrbach ©b. II 0. 319, II. Außg.) nimmt an,

bag 3ahlungen unter biefer ©eftimmung überhaupt nicht fallen,

weil nur „©ertrage'
4 genannt weiten. Bablungen jinb aber

©ertrageÄ,
ba fie „wechfrifeitige (Sinwifligung" »oranßfe&en.

Augerbem flttb im ©inne beß Aaf«hiungßgeje&eß Ölcchtßhanb«

lungen, Stechtßgefchäfte ,
©ertrage alß ibentif^e ©egriffe $u

nehmen.* Auch bemerfen bie ©lotioe (<ftahn <8. 140) bezüglich

beß gewählten Außbrocfß ncxh befottberß: „gu einer ©efchränfung

liegt rin Änlafc nicht »or. Sen unentgeltlichen ©eriügungea

fielen bie entgeltlichen ©erträge gegenüber. Um einen uui-

faffenben 0<hu& gu gewähren, entfchribet fty ber (Ent-

wurf für beu leiteten Außbrud". Seßgleichen fucht Äcru

a. a. O. 0 . 108 außguführen, ba# 3ahlungen fälliget 8chulben

unb (Sicherungen »on schulten überhaupt nicht, nicht fällige

©pulten unb Eingabe an 3ahlungßftatt nur in fr^r befchränfter

*-» Sie nach § 23 & D. anfechtbaren Salbungen haben ein anbere«

gunbament; f)ln begrunbet nicht ber antmu* unb bie cotucienti»

fruudifl. f entern bie ©erle^ung bet par conditio creditorum baß An«

f«<htnngßre<ht.

*ti Schon nach L 1 D. 2, 14 ift ©ertrag .duonim plariamve in

idtm pinoitum coo>en*us.*

s V.d) 3ä<fe( 3. 77 CTTD.l,]l : „jutreffrnber »See taber uiclleiibt

ttr SluCCtMtf „Steibtbgefibäft" in bas ®cftp anfgraomnttii reorbni.

Steife anfecblbnt finb. 3um Qro|e» 2Ex'il gleicher ift

3»iel (®i< Stnfn^hmä »cn Sn^tt^antlunäcn, S. 55), 53»

btt tti$<geft|)li$m 93ctf<^riften bit K«btiljauClua{j,n, foiuit

ad« St^ttbarbluitgoi beim Soi^inbenfrin bet fonftigen He-

bingnngen füt anfe$tfar crtlSren, jo ilebt biefer %nji$t, ab-

gelegen oon ben Biotiten (f)abn ®. 138), bie lex acripta ent-

gegen. Sem blos on<btai;ifi! (Stlänbiger, mag er aub ein

nabet Btrnxmbtet be» Sibnlbnet« (ein, batf bee Sob“ feiner

Sorgfalt ailetbiiig» nir^t entriffen »erben, »obl aber lew

fenigen, Betiber S^eitne^ener ber Strgllfl ift ober a!» Sb"'”

nehmet gilt, bem eonaduo fmudis. 6in 3nriidfgteifen auf bie

trüberen brenbif<ben gefegt ift überhaupt unb auib tefttjalfc un-

juläffig, »eil leitete ni^t einen aügeraeinen ©ejübibpunft bi«'

fteflen, fonbem aubbrurfUib erttären „bie na^ftebenb bejeitb-

neten Mcibtiibanblungen untexiiegen ber 8nf«btuug". Siebe

au<b iHotboU in ba iurfftifiben ÜBocbenufjr.f! 1883 S. 17.

3H. 6. tritt ba ©ab erft bort in ©Mrfjamleit, »o in bem entgeü-

liiben Settrage jiib ieiftnng brt Sibulbnert unb (äSegenieiftung

beb @r»abtb gegenübatteben, bei beu ©efibäften mit gegentei-

ligen Dteibten unb BfUibten ;
nur füt liefe gSHe bal Snfeibtungb-

flüga naibiumeilen, bar; joifiben Seiftuug unb ®egenleiftung ein

Sliboerbültnig beftebt, bub in Snbetriubt beb Scbnltncre ber

aubgeteetene ffiertb gröber »te ba eingeteetene, unb fo füt bie

aiüubiget eine ®inbu§e torgetommen ift. Siefeb Blifrcrbält-

nij unb bit batin litgenbe Stnadjtbeiligung barf jebo<b uid)t

gu eng aufgefnbt »eiben, ©tebt J* S- bie ©egenltiftung über-

haupt no<b auä — »oju autb ber gaÜ ju regnen, bafs bet

©«bulbner über ben gmpfang beb Äaufgeibeb fälfibliibenocije

guittirt — fo liegt fibon hierin bie Senaibtbeiliguug bet ®Uiii-

biga, »tii et für bertn Sefriebigung uiibt gleichgültig, ob an

bie Stelle einet S-acbe eine gorbttung, bie übabieb mcgliiber-

»eife gar niifit einjiebbar, getreten ift. Sie Stngemeffenbeit ba

«etfptOibeuen öegenieiftung ift b>« bnribaub gleiibgültig.

•fliernnta fäüt auch ba häufige gail, ba§ ba Sater feint SBietb-

jtbaft an ein Sinb gegen Uebttnabnie ba eingetragenen Saften

foaie einet ftutjngt überläftt.

3(1 bie Segenleiftung j»ar toOftänblg genährt, ieboib bet-

artig, bah in bit Sermägentmajfe beb Stbulbnert ni<btb einge-

treten Ift, j. 8. ba lauftnbe groabet bat tompenfiet, fo ift bie

Senaibtbeiligung ebenfaüb «braibt; freilitb ba ® <b n 1 b ti e t ift

babunb niibt tenaibtbeiligt, »obi aber beflen ®läubigerfibaft

bue<b SJeningaung ba erefntionbfähigen fDlaffe; füe liefe jinb

bejabite ©ibnlben »ettbio«. Saffelbe gilt, nenn bet Snoabcr

mit fein« ©egenleiftung geniffe ©läubiga beb 2ifcii!tin’ta ju

befriebigen im 'Berttage jt<b oapftiibtft
,

ober liefe« abfommen

betritt afüllt b«t; bit anbaen bei ber ltcbermeifung niibt be-

tbeiligtm ®läubiga jinb benaibtbeiiigt, ba ein aubgleiibenber

3urea(bb ber Sefriebigungbmaffe fehlt.

fiat ber Sertrag ent Litt? in SBirfiiibfcit nut einen 5lnb-

nnb gintaufib, nur eine ffiaänberung ber Sermögcnbbettanbtbeile

;n geigt, bann fann bet fltaibtbeil nur butib tine oerglelibenbc

fflertbberniittrlung frftgrfteHt »erbrn.

3m Bebrigen »irb für btn Slaif'tbnltbe,griff baSjenigr maj-

grbtnb fein, »ab Otto (bit 8nfe<btung »on Seftttbanblungra)

©. 51 anfübrt, nämlicbi „bie gtagc, ob ein tonfrete« ©cfibäft

iiu augenbliite feina gingebung bie Senaibtbeiligung bet ©lau-

biger mit fnb führt, »irb in ba SKeebtfpmbuiig uic^t feiten ju

jogle
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3wdfeln Äiilafi geben.

4

Stroit Mf ÜRotioe wrifeu barauf ^in,

ba§ nicht blol bie miniere #6$« beS bem ©chulbner 3KfQe§enb<x

Entgelt!, fenbtrn auch bie Sri beffriben unb feiner ©ewährnng,

bic Sulficht auf fein« faftifche fRealifubarfcit
,

bie bamit »er«

fnüpften läftigen Veftimmungen bal ©efchäft all ein unmittel«

bar nachteilige! charaftm’iren fönnen. (Sin Verlauf auf

Ärebit an eine Perfoii, beren Vermögenllage jur 3rit bei

OJefcbäftl bereits zweifelhaft ift, ober ber Erwerb einer an

3ahlunglftatt abgetretenen gorberung, wenn ber debitor cewaa

ber Snfotoenj entgegengeht, finb augenfällig felbft bann

nachteilig, wenn bie #öhe bei Entgelt! ben Snfcbrin eine!

vorteilhaften ©efchäft! erweefen fönnte. Doch braucht bal

Entgelt nicht bil ju minutiöfer ©enauigfeit ber bem ©chulbner

gewährten ©cgenleiftung gleich ju fommen. Solche ©efchäfte,

welche je nach ben Chancen eine! 3ufaUl non günftigem ober

ungünftigem Erfolge begleitet fein fönnen (inlbefonbere alea»

torifche Verträge) werben um biefer (enteren Vlöglichfrit willen

ben unmittelbar benacfctheiligenben jugere^net werben muffen."

— Sehnliches bemerft Äorn a. a. JD. <3. J52, 153; wenn

lepterer aber noch hingufügt, „|a, man mu§ es für einen ber

Sri nach ft^h cb-arafterifuenben flachteil ber (gläubiger halten,

wenn baareS ©elb ober anbere Sachen, welche ber ©chulbner

leicht verbergen fann, für bie fortgegebenen ©egenftänbe gegeben

worben ftnb unb bein ©chulbner baburch ©elegenbeit geboten

ift, fr« bei ©eite ju fchaffen" fo fcheint uns bieS zu weit $u

gehen. 3« biefem $alle fehlt bie Unmittelbarfeit ber Ver-

legung; bie Verlegung beruht auf fpäteren Umftänben, auf bem

nachträglichen Verbringen, Verfielen beS ©elbel, unb ber Vcr«

trag hat jwar b*« 9la<htdl ermöglicht, aber nicht bewirft.

Dopet bleibt bem Äläger piet nur übrig, auf ben flormalfan,

auf ben erften Sbfap beS Paragraphen zurücf $u greifen.®

ffitrb ber bem .Kläger obliegenbe VetveiS bezüglich bei ein«

getretenen ftacptpeill fo, wie vorftepenb bargeftellt, aufgefagt,

fo ift ber an bie ©pipe geftellte ©ap fein befonberrr .pemmjebup

für bie Verfolgung bei Snfecptunglrecptl
,

wie man aflerbingl

beim erften Snblicf glauben fönnte. Denn bal SRefultat ift:

1. Ser ©ab ift bebentungllol bei allen rinfritigen Ver«

trägen bei ©cpulbnerl unb bei allen zweiteiligen, bei benen bie

Erfüllung bei Snfechtunglbeflagten ganz ober thrilwrife auaftept.

2. Der ©ab femmt nur bei ben von briben Vertraglge«

«offen erfüllten Verträgen zur Snwenbttng mit ber Vewrillaft

für ben Snfccptunglfläget, bah bal in bal Vermögen bei

SchulbnerS eingetretene Vermögen Iftücf binnc^tlich feiner ®e«

friebigung weniger werth ®l# bal ringetretene, fteplt el in

concreto an bem Uebergang eine! SBettpobjeftl
, fo fällt auch

bte Veweillaft fort.

4 Ebenffl fagt Dernfcurg a. a. D. ©. 817 flöte 8 „bie Ent«

ftheibung ber trage, ob bie ©läobiger burch bie „Eingebung" bei ©e«

fthäftl, ober nur burch beffen „folgen" benachtheitigt, wirb tpatfäcp«

lieh oft nicht leicht fein."

6 (fa fann für birfe Prajril nicht genug empfohlen werben, bie

©efchäfte ganj allgemein anjufechten. Denn wirb ber Änfprnch auf

einen fpegi«H«it Snfecptungegrunb geftüpt, nnb ergeben bie fpäteren

Ermittelungen biefen nicht, aber einen anberen, fo wirb ber 0c-

nnpung biefel anberen ber Einroanb ber unjuläfrigm ÄlageSnberung

entgegenftepen (§§ 241, 230 flr. 2 6. p. D.).

IV.

99fr ftimraen alfo mit 3äcfel a. a. D. ©. 82 nicht

überein, wenn et, an eine Äaufanfechtung anfnüpfenb, mrfnte:

„Sache bei Snffcptunglbfflagten ift el, |u beweifen, tag ber

Preil von ihm gezahlt worben ift, bejw. wie er ihn ohne

3ahlung berichtigt pabe. Süprt er biefen flacpwril, bann frei-

lich tritt ber neue 3«fap bei ©efepel in ©irffarafrit. iDer

©läubiger muh nunmepr bartpun, bah (t tTOpbem burch bal

<SV«fc^äft benachthriligt worben ift, unb ^«8« ber fRach«

weil, bag ber preis, beffen Entrichtung fept feftfteht, fein bem

SBerth ber Sache entfprechenber gewefen, bal häufigfte, wenn

auch nicht bal einzige ÜRittel fein." Von einer folgen bem

Veflagten obliegenben Vewrillaft ift aber im ©efepe felbft feine

Siebe, Be wirb hinrinlonftruirt. Der Vertrag wirb all emftrr,

wahrer, wirflieh gefchleffencr angefoebten, nnb fein erfichtlicher

ober anlrrichenber ©runb liegt bafür oor, bem ©egner bei biefer

Sachlage noch einen Veweil bafür aufzulrgen, baü berielbe auch

in bem betreffenben !^^«U« richtig fei.

Ebenfowenig fönnen wir Wo<holI a. a. O. ©. 31 bei«

ftimmen, bah tS fi^» bei bem 3nfape nur um ben inneren Sn«

fechtunglgrunb (fraua unb consdentia fraadia) h&nbelt, unb

fein Sinn ber wäre: el fcO nicht präfumirt werben fönnen, bah

ber Snfechtunglgegner alle nachträglich eingetretenen llmftänbe,

aul benen bie obfeftioe Vena^theiligung entftanben ift, all vorn-

herein in ber Sbfwht beS ©chulbnerl liegenb, fchon bei Sbfcbluh

bei 'Jieihtlgefchäftl gefannt habe." Dem ift aber entgegen ;u

[teilen ,
bag ber innere Snfechtunglgrunb burch bie aufgeftrQte

Oiechtloermuthung rollftänbig erlebigt wirb, unb ber 3ufap bei«

halb, worauf auch ber fficrtlaut bireft hinweift, nur für ben

Äußeren SnfecbtungSgninb, bie objeftioe Venaditbeiligung erheb*

lieh fein fann. Die obfefHoe Venachthriligung wirb hi^ nHr

infofem geftrigrrt all ber SJacbtbeil §um angefochtenen ©efhim

im Verh&ltniffe von Sirfung unb Urfache flehen muh; bic 8e*

nacbtheiligung muh mit bem Vertrage unb burch ben Vertrag

ooQenbet, Dbatfache fein. Slle Vegebenheiten bie fich nach bem

Vertraglfchluh Ziagen, bleiben für bie 9?a<hthril0frage äuget

Vetracht.

Sie weit wir von äom abroridjen, ift fchon berührt worben.

Such mit Äranichfelb (©efep vom 21. 3nK 1879) ftehen

wir im ©egenfape, wenn er ©. 25 flöte 17 §. V. anführt:

„erft ber Umftanb, bag bal tRechtlgefchäft rin bie ©laubiger

benachthriligenbel gewefen ift, in Verbinbung mit fenem eer*

wanbtf^aftlichen Verhältniffe begrünbet biefe Präfumtion ber

mala fidea.“ D^e Präfumtion ift immer begrünbet, aber fie

allein genügt nicht zur Segrünbung ber Snfechtung.

25ie ftrafn(f|t(i<C)e S^ätiRftit bt? SJei^bRCri^tb.

jPrijubifirn aus Orr ^fit com 1. .Mai bis 15. £uli 1883.

I. 3um Strafgcfepbuch.

1. §§ 3, 29.

Veihnlfe zu einer im Sullanbe begangenen ©trafthat, bie

im Orte ber Dljat ftrafbar ift, ift, wenn im 3nl<ntbe begangen,

aulfchlieplich «ach inlänbifchem ©trafgefepe zu beurteilen, llrth.

bei IIJ. ©en. ». 14. 3uni 1883 (1176/83).
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2. §§ 40, 42.

ÜRach Verurtheilung ein« beftimmten Reifen Tann ba«

fog. obfeftive Strafverfahren auf Einziehung von ©egenftänfeen

nicht mefjr cingeleitet werben. be« II. Sen. v. 25. ©al

1883 (922/83) SRechtfpr. V. 389.

3. §§ 47, 43, 242, 243 3iff- 2 Str. ©ef. $<$.

©egen benienigen, weiter f«h mit einem Sinteren jur Sluß*

füfjrung eine« Diebftahl«, ber uut« § 243 3»ff* 2 fällt, v«ab*

rebet unb in geige baren an ben Ort b« begeben unb

bereit gehalten tyat, bie v«abrcbete i^ätigfeit ju entfalten,

toät>renb b« Sintere bie verabrebete Eröffnung eine« ©efperre«

gu bewirten fu^t, fann, wenn bie $hat nicht voflenbet würbe,

9JUttf>ät«f(!baft am Verfug angenommen w«ben. Urth. bei

III. Sen. o. 7. ©ai 1883 (808/83) ölechtfpr. V. 335.

4. § 29.

#ülfeleiftung fann anch burch £anblungen bei Vorbereitung

be« Delift« verübt werben, wenn biefelben für ben Entfchlufc

be« 2f|äter# jur ©ege^ung b« Straftat förb«lich waren. Urth.

be« I. Sen. v. 10. ©ai 1883 (799/83) 9te$tfpr. V. 350.

5. § 56 «bf. 1.

©in jugenblic^er 3^ät« ^at bie jur Erfenntmjj ber StTaf*

barfeit ber 2^at «forberlitpe Einficht, wenn « bie Strafbarfeit

ber $$at überhaupt ju erfennen vermag, »tie^t erft bann, wenn

et ba« Verhältnis b« 2hat jum befte^enben 9fe$t fennt. Urth.

beb II, Sen. v. 10. 3uli 1883 (1541/83).

6. § 68.

Die Sinberaumung eine* $«min« jur |)auptr«bantluRg

ift eine Unterbrechung b« Verjährung bewirfenbe £anblung be«

Sütbter«, bie jeboch nur bnr<h it>re Vornahme wirft, fo fcaf; nach

berfelben eine neue Verjährung läuft, welche bi« jur Vornahme

ber #auptv«hanblung vottenbet fein fann. Urth- be« III. Sen.

r. 25. ©ai 1883 (982/83) ÜRechtfpr. V. 385.

7. § 68 Str. ©ef. 2)ih.

Einleitung bet Vorunterfuchung gegen ©itangeflagte un*

t«bricht bie Verjährung gegen biejenigen nicht, gegen welche erft

fpäter Älage «hoben würbe, auch wenn fie vorher al« 3eugen

vernommen worben waren, Urth. be« III. Sen. v. 7. 3unt

1883 (1078, 83) ffiechtfpr. V. 410.

8. §§ 74, 79.

Die (Berichte ftnb bei Stußnieffung von ©efamiutftrafen,

welche au« neuerlich ju »«hängenben 3uchthau«ftrafen, unfc f^ü^Kr

«fanuteu, theilweife vollzogenen ©efängntßftrafen gu bilben finb,

befugt, im Urteile außjufprechen, weich« Sheil b« ©efauimt*

ftrafe burch ben oottjogenen, auf 3u<hthau® 8U wbujitenben $1^1

ber ©cfängnifjftrafe al« vollzogen gilt. Urth. be« I. Sen. v.

17. ©ai 1883 (881/83) ffiechtfpr. V. 365.

9. § 110.

Die Stufforberung jum Ungehorfam gegen bie von eine

Obrigfeit innerhalb ihrer 3uftänbigfeit für einen beftimmten gal.

getroffenen Slnorbnuttgen ift au« § 110 ftrafbar, wenn fie in

ber in tiefem Paragraph beftimmten ©eife gefchieht. Urth- be»

II. Sen. v. 29. ©ai 1883 (1048/83) IHechtfpr. V. 390.

10. § 117.

©iterjtanb gegen ©albbefiper ober b«en ©albhüter, benen

polizeiliche gunftionen obrigfeitlich nicht übertragen finb, ift au«

§ 117 nicht ftrafbar, wenn fie im 3nthum üb« bie thatiäch*

liehen Vorauflfepungen ihre« Einschreiten« fich befinten. Urth.

be« II. Senat vom 23. ©ai 1883 (936/83) ffiechtfpruch.

V. 377.

11. §§ 154, 157 3iff. 1 unb «bf. 2, § 21.

Die minbefte Strafe für ein eiblich falfche« 3<ugnig, be*

gangen unter einem Strafminberungßgrunbe be« § 157, ift

4*/t monatliche« ©efängnifj. llrth. be« III. Sen. o. 21. ©ai

1883 (1120,83) Dfechtfpr. V. 372.

12. § 158.

©et einen ©eineib ob« eine falfche Vertretung an Eibe«*

ftatt wib«ruft, ehe eine nachtheilige Slcnberung b« 9taht«ver*

hältniffe eingetreten ift, unb vor berfelben Üörhörbe, vor ber «
bie iBerfich«ung abgegeben hat, wenn auch vot Einern anberen

Beamten berfelben Veljörbe, t?-at Änfpruch auf bie Strafermäßi-

gung be« § 158. Urth- be« III. Sen. v. 5. 3uli 1883

(1493/83).

13. § 176 Siff- 3.

Die geftftettung, bafj ber $häter untüchtige .^unblutigen

nicht jur Erregung feiner @ef«hle^t«Iufi vorgenommen

rethtfertigt bie greifprechung nicht. 6« ift fta)» auch bie geft*

fteQuig erforb«li<h, baf? bie Erregung ber ©ej<hle<ht«luft auch

bei bau mißbrauchten Äinbe niebt gewollt war. Urth. be« I. Sen.

v. 1«. 3uni 1883 (1213,83).

14. §§ 185, 200.

Eine Söeleibigung, welche an einem öffentlichen C*rte ter*

übt ft, gilt nur bann al« eine öffentliche, wenn fie von ein«

unbetimmten ©ehrjahl von f>erfonen gehört werben fonnte.

Urth be« II. Sen. v. 4. ÜJtai 1883 (776/83) 9iechtfpr. V. 317.

15. §§ 185, 200. 6t. ©. öch-

Die ©öglichfeit, ba§ eine Steuherung, beten belcibigenb«

Sin* nur burch bie Äenntniß beftimmter SScrgäuge erfenubar

ift, ton ein« unbestimmten ©ehrjahl von f>«fonen gehört unb

al« leleibigenb erfannt wirb, genügt jur Slnnahuie ber Seffent*

Hchfet ber öeleibignng. llrth. 1. Sen. v. 7. ÜRai 1883

(64083) tRechtfpr. V. 383.

16. § 193.

Die Seubenj einer 3«itung ob« bie Eonfeffton be« SRe*

baft«r» begrünbet für benfelben fein berechtigte« Sntereffe,

welch*« bie Strafbarfeit ein« Deletbigung in einem jur iUerthei*

bigung ber ©eiftli«hfeit biefer Eonfeffton beftimmten 3«tung«*

ortife au«jufchlie§en geeignet wäre. Urth- be« II. Sen. v.

3. 3ili 1883 (1505/83).

17. § 211.

Eine grageftedung wegen ©orbe«, au« ber nicht beutlich

ju erfefien ift, bah bet Sh^ter im Mugenblicfe b« Slußführung

b« 2hat mit Ueb«legung hanbelte, eignet ft<h auch im gatte

ber töejfahung burch bie ©efchworenen nicht jur ©runblage einer

SDcrurtheilung. Urth- be« III. Sen. v. 30. ttfytU 1883 (863/83).

18. § 221.

iß«laffen in hülflof« 8age fann nicht in einem pafßven

3J«halten jur $ülfe ttJerpflithtet« gefunben werben, währncb

$üfe von anberer Seite geboten war, unb ohne bah ber jur

<£>ülfe Verpflichtete fuh bie ©öglichfeit fofortiger .ftülfe burch

Entfernen ober fonftwie abfehnitt. Urth- be« II. Sen. v.

12. 3nni 1883 (11 96; 83).

19.

§§ 222, 230.

Der übegriff „SBetuf* bebeutet bie Slußübung einer erwähl*

ten Ueben«thätigfeit, nicht bie ©Überholung einet auch al« S«uf
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corfominenben $$atfgfftt. Sell/alb I>at Serfenige, welcher

häufig fein eigene! guhrwerf leitet, noch nicht ben ©eruf all

Oefchirrführer. Urth. bd III. Öen. o. 7. 3uni 1883 (1177/83)

9te<$tfpr. V. 415.

20. §§ 223, 223m
Sie ©erlefcung, welche eine f>erf«m einer ankeren baburch

gufügt, baj; fie einen biffigen «£>unb auf ben Sintern h*t}t unb

ber £unb ben Unteren auch wirtlich beif|t, ifl nicht mittel« eine«

gefährlichen ffierfgeugl gugefüßt. Urtt>. bd II. Sen. c. 1. 3unt

1883 (1059/83) tRechtfpr. V. 393.

21. §§ 223, 224.

Ser (Srfelg einer ©erlefcung ift bem I bätet auch bann

gugurechneit, wenn er but<h fehlerhafte! Verhalten bei Verlebten

mit h*n?orgenifen war. Ser ©eriuft gweier Olieber bd Sag«*

finget! ber testen Jpanb ift fein 'Seeluft eine! wichtigen ©lieb!

bei menfe^lic^cn Äörperl tut Sinne bei § 224. Urth. bei

HI. Sen. ö. 4. 3nni 1883 (981/83) fRe<$tfor. V. 403.

22. § 227 *bf. 1.

Sie Setljeilißuug an einer Schlägerei ift nach ber tabei

corgcfonimenen fehweren ©erlejjung heg. Xäbtung ftrafbar, wenn

auch ber Slngeffagte biefen Örfolg nicht oerurfadjt hat, uub

wenn er auch auf Seite bei ©erlebten beg. Odöbteten fub bc»

fanb. taty. bei III. Sen. ». 15. Sun! 1883 (951/83).

23. § 231.

Ser ftnfpruch bei burch eine Jfärpetcerlebung gut 9u|e

berechtigten erlifcht nicht butth Vergleich mit einem Sritten über

eine (Jrntfcfcatigung. (5i fann nur bal com Ühäter ober auf

beffen ©etanlaffung Empfangene bei ©euieffung ber ©uff» in

©erücffichtigung gezogen werben. Urll). bei II. Sen. ». 6. 3uli

1883 (1506/83).

24. § 240.

fläthigung wirb cerübt burch ÖOMilt an Sachen, bie mit«

tetbar auf bie ^erfon guruefmirfi, fowic burch ein fluftretei con

i'crfonen, welchel ben SBiberftanb auifchliejjt. Urth- M UI.Sen.

». 14./ 15. 3uni 1883 (969/83).

25. § 242, 259, 48, 74.

Ser Änftifter eine! Sicbftaljll fann ftch in ©egug atf bie

hiebei geschienen Sachen ber l<rci in realem 3afanmen«

fluffe fctmlbig machen. Urth- bei II. Sen. ». 19. 3uni 1883

(1117 83).

26. §§ 242, 370 3«ff- 5.

Brennmaterial ift fein ©euufjmittel unb fällt beffen Ent»

wenbung unter § 242, nicht unter § 370 3*ff- 3. Urtb. bd
I. Sen. e. 12. 3uli 1883 (1276/83).

27. §§ 243, 43.

Ql ift nicht re<ht6intf)ihn lieh, wenn angenommen wirb, tag

Siebe, welche in einer bestimmten 3Mel;itung gu ftehlen beabftch*

tigeu, unb bal -fcaul, in welchem fleh bie Hoffnung befinbet,

mit ©rethwerfgengen cerfehen betreten haben, ned) nicht

im Anfang ber Slulführung ber Xfut begriffen waren.

Urth. belli. Sen. v. 5. Sunt 1883 (729/83) SKechtfpr.

V. 407.

28. § 243 3iff- 2.

©in mittel! gewaltfamer Eröffnung einer Xhfire begangener

Siefcftahl ift aul § 243 3iff- 2 ftrafbar, auch wenn bie Shürc

unvetfchloffen war. Urth- bei II. Sen. c. 25. ÜJtai 1883

(1004/83) jKechtfpr. V. 387.

29. § 243 3iff- 2.

Siebe, welch« guerft burch eint offene 2hüre in bal ©e-

baute gelangten, aul bem fie ftahlen, bann aber, um ben Sieb»

ftahl fortjufepen, burch ein bal erfte fDial gecffnctd genfter

einfliegen, finb aul § 243 3iff- 2 ftrafbar. Urth- bei III. Sen.

c. 12. 3ult 1883 (1526/83).

30. § 243 3iff. 2, 3.

Schiffe ober cerfchloffene Xijeile beffelbeu finb feine um»

fchloffenm tRäuuie iui Sinne bet cit. Oefebrlftetten. Urth- bei

III. Sen. o. 7. 3uni 1883 (1249,83) 9te<htfpr. V. 413.

31. §§ 244, 257.

Sie iiu ©oraul Cfrjptochene ©egünftigung eine! Siebftabll

begrünbet bie StücffaOftrafe aul § 244. Urth- bei II. Sen.

». 8. 3uui 1883 (1170/83).

32. § 246.

9tach gemeinem unb barmfehen Rechte fann burch consti-

tutum posses&oriam ber ©efty einer Sache übertragen werben,

obwohl ber ©erlaufet bet Sache in ber Setention unb im 9lu&»

gebrauche ber Sache bleibt. Sal constitutum possessorium

fann auch bu *<h conclubeute £anblungen coflgogen unb au! ber

9tatur bei Dtechtlgefchäftl abgeleitet werben. Sie ^ertineng»

Qualität ber Sache gu einem ^ppothefenobfeft fleht beui ©efty»

Übergang an ben gutgläubigen Erwerber nicht entgegen. (Sine

folch« öaeh« fanu com Setenten all eine ancertraute unter»

fchlagen werben. Urth- bd L Sem ». 7. ü»ai 1883 (432/83)

9te«htfpr. V. 323.

33. §§ 257, 49.

Ser ©eftrafung entgieht ben Xh^tet au4> Serieuige, ber

nach rechtlfräftig afannter Strafe ben richtigen Strafoollgug

hinbert, alfo g. ©. für ben Xhäter bie Strafe erficht. Ser

Ih*ter fann wegen SheUnahme an ber ©egünftigung beftraft

werben. Urth. t<« L 3en. ». 11. Suni 1883 (1018/83).

34. § 259.

Su«h Annahme con Oelb, welch«! bei Uniwechielung einet

con einem Sintern unterfihlagenen ©anfucte con biefem erlangt

worben war, wirb .£*hlcrei nicht begangen. Urth. bei 11. Sen.

». 29. 3uni 1883 (1457/83).

35. § 263.

Sie ©erfuherung eine! Ärebitfuchenben, er fei ein fkherrt

9)tann, fann all bie ©orfpiegetuiig einer unwahren 2halfa«he »

bal ©etfehweigen uugünftiger ©«rhältniffc bei Sarieguug einer

günftigen ©ermogeullage all bal Uuterbrücfen wahrer Xhat-

fachen aufgefafjt werben. Urth- bd II. Sen. o. 1. 3unt 1883

(1129/83) ftcchtfpt. V. 395.

36. §§ 267, 268.

Sie con einer Staat«cifenbahn*©erwaltung in hetttnuu«

Sicher gorm aulgegebenen gahrfarten finb cffentüch« Urfunben.

Urth. bd I. Sen. s. 21. ®lai 1883 (135/83) ftechtfpr. V. 369.

37. § 268.

Sie con einem brutftben Sonceratnc auf aufterhalb fetnd

-anbei, jetoch im Seutfchen Oteiche telegenen ©eftyungen ange*

teilten ©eamten fönnen am Orte ihrer Kintlth&tigfeit offent»

J<hc Urfunben nicht aulfteflen. Urth- bd II. Sen. ». 26. 3uni

1883 (1384/83).

38. § 271.

3ur mienefhieUm Urfunbeufälfchung ift nur bal ©erurfach«

unrichtiger ©eutfunbung erforbcrliih, nicht auch Xhc’lna^mc a«
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berfelben. llrtfy. beß 1. Sen. ». 7. 9Rai 1883 (698/83)

IKeehtfpr. V. 321.

39. § 289.

Ser OKietfj-er
,

weldjer (ine wenn aud; tiic^t erneuere unb

liquide gotberung gegen ben ©etmiethet l;at, ift nic^t ftrafbac

auß § 289, wenn er feine 3((aten auß bet crmietl;dcti SBchuung

ohne 3uftimmung bei ©ermietherß entfernte. Urth. beß II. Sen.

9. 13. Suni 1883 (1270/83).

40. § 290.

Siefer Paragraph ift auf ade Pfanbleiben anwenbfcar,

welche taö (bewerbe offenfunbig, wenn auch nicht unter öffent-

lichen £t»i trete betreiben. Urth. beß U. Sen. 9. 8. ?Wai 1883

(919/83) tRedtfpr. V. 315.

41. § 292.

Sie Saßbfcarfeit ber Spiere in ben früheren fa<hfifd;cn,

1815 preupifch geworbenen 2anbeßtljeileii bemi&t fid) nicht nach

fcem auf?er ©irffamfeit getretenen churfürftlich fä^ftf^en SDlaubat

9. 8. ©ooember 1817, fonbern nad) preu|ifhcm Umbrecht, unb

finb beß^alb wilbe Stammben fagbbar. Urth. beß 111. Sen. 9.

11. 3uni 1883 (870/83).

42. § 292 Str. @ef. ©$. §§ 2, 5, 6 Pt. Sagbpoligei-

©ef. 9. 7. 2Rärg 1850.

Sie ÄußÜbung ber 3agb mit ©euehraigung beß ®igen«

t^üuierß auf ©runbftucfen
, auf beneu bie 3agbaußübung ruljt,

oljiu* bafi fie guni gemeint litten 3agbbegirl gehören, ift nicht

ftrafbar auß § 292. Urtl). beß IL Sen. 9. 26. 3unt 1883

(1383/83).

43. § 305.

Sie 3fti’töruiiß einer ötücfe, welche ©eftanbtbeil eineß

priratwegß ift unb gunä<hft nur bem ©iehtrieb beß ©eftyerß

bient, ift auß § 305 unb nicht in Preufjen auß § 30 beß gelb-

unb polijeigefebe« 9. 1. April 1880 ftrafbar. Urtl). beß

UI. Sen. 9. 24. SOiai 1883 (860/83) 9lechtfpr. V. 383.

44. § 339.

Sie 9lott)igung burch Amtflmißbrauch ift, wie bie 9tötl?i*

gung (§ 240) ftrafbar, audj wenn ber ©eamte burch ben ÜHifc-

brauch beß Amt* ober Störung mit einer folcben erlaubte 3wccfe

ocrfclgt. llrtfj. beß IU. Sen. 9. 10. 9Xai 1883 (751/83)

8if(ptjpr. V. 353.

45. § 359.

Sie ©gentdjaft eineß Beamten fann ofjue ©erprlichtung

unb ohne förmliche ©eftaflung erlangt werben unb wirb inßbc>

fonbere burch Auetfemuuig unb ©enchraigung ber Straft*

leiftungen unter Honorirung von Seite ber oorgefefcten Setiörbe

an eine perfon übertragen, bie bißf>er nur hilfßweife für Staatß-

gweefe Proatbirafte leiftete. Urtl). beß L Sen. ». 7. 9Hoi 1883

(493/83) Oictbtfpr. V. 328.

46. § 360 31jf.
12 Str. @ef. ©$. §§ 1, 9 Pr. ©ef.

9. 17. ÜJlarg 1881, §§ 34, 35, 38 ©eu>. Orb. 9. 21. 3uui

1869 (20. 3uli 1879).

3n preufcen ift bie Ueberfchreitung beß burch ©efe$ oom

17. 9Nätg 1881 geftatteten 3inßfujjcß nur gegen bie obrigfeitlich

coneeffionirten Pfanbleih« beg. 9iücfaufßl>onblet ftrafbar. tlrth*

beß II. Sen. d. 8. ÜKai 1883 (574/83) Slechtfpr. V. 347.

47. § 370 3iff. 5.

©ei ber gcmeinfchaftlichen (gntwenbung 9on Blahrungß-

mittcln burch mehrere 2Jlittl>ätcr ift nicht ber auf (eben treffenbe

Anteil mapgebenb für Annahme beß fog. fWunbraubß, fonbern

baß gefamrate entwenbete Objelt Urth. beß 1. Sen. o. 10. fJlai

1883 (795/83) «et^tfpr. V. 352.

II. 3ur Strafprogefjorbuuug.

1. §§ 22, 24 Str. Pr. O.

Sie ©efugnif) eineß Sttchterß
,
alß ©ergefetyter eineß bclei-

bigten ©earnteu Strafantrag gu [teilen unb fi<h alß 9leben!liger

anjufcplieöcn
, macht benfelben nicht unf&h’Ö lum iKi<htoamt

unb lü&t ihu nicht alß befangen erfchetneu. Urth* beß L Sen.

9. 7. ajlfti 1883 (620/83) iHcthtfpr. V 333.

2. § 23 Hbf. 3 Str. pt. O.

Sie ©eftimmung beß § 23 Äbf. 3 begieß fuh nur auf bie

©ethanblung oor bet Sttaflammer, nicht auch auf Jene oer

bem Schwurgericht Urth- beß Ui. Sen. 9. 11. 3uni 1883

(1259/83).

3. § 54 Str. Pr. O.

3n*0C, ber fich burd) feine Äußfage felbft belaftcn

würbe, barf bie ihn belaftenben Umftänbe nicht »erfchweigen,

fonbern mufj bie ^tußfunft außbrücflich »erweigern. Urth-

111. Sen. 9. 21. 2Rai 1883 (1120/88) »echtipr. V. 372.

4. § 56 3»ff- 3 Str. pr. O.

Perfonen, welche oerbdchtig finb, burch gahrlaj|tgteit ober

pflichtocrlepung ben ftrafbaren (Srfolg hflAdg'f&trt gu fpbtn,

bejfen Herbeiführung ber ?lngefiagte befchulbigt ift, bütfen in

bem ©erfahren gegen Unteren nicht beeibigt werben. Urth- beß

IU. Sen. 9. 7. 3Bai 1883 (970/83) »echtfpr. V. 341.

5. § 56 3if? 3 Str. Pr. O.

Auch fclche Perfonen fönnen in ber -£Kmb^ c,c^a,1^iu,l8

3«ugen wegen ©erbachtß ber Shcünahme unbeeibet oemonunen

werben, welche wegen 3Wangel hinreichenben ©erbachtß auh«

©erfolgung gefegt finb. Urth* beß U. Sen. 9. 26. 3uni 1883

(1436/83).

6. § 70 Str. Pr. O.

Gin Urtheii, welcheß auf bem Gutachten eineß Sach»?«*

ftanbigen beruht, ber erft nach Abgabe beß Öutachtenß in affer*

totifcher gorm beeibet nrarbc, eignet fich auß biejem Orunbe

nicht gut Aufhebung. Urth- beß Ul. Sen. 9. 4. 3nni 1883

(1009/83); Blechtfpr. V. 401.

7. § 79 Str. Pr. O.

Sie ©oraußfepungen , unter welchen ein Sachoerftanbiger

fein ©utachten unter ©erufung auf einen ein für allemal ab-

geleiteten Sachöerftänbigeneib abgeben fann, bebürfen feiner

geftftettung im Protolod über bie H<»upt9erhanblung. Urth-

beß U. Sen. 9. 15. 3uni 1883 (1299/83).

8. § 248 Str. Pr. O.

Sie in frember Spraye aufgeuomwenen Urfuuben bürfen

in ber Haapl 5’«hanblung nur bann in Ucbetfehnng oerlefen wer-

ben, wenn bie 9iichtigfrit ber leiteten burch einen beeibeten

Solmetfcher betätigt ift Urth. L 2- 3wl* *383

(1198/83).

9. § 253 Str. Pr. O.

(Srflärungen
,

welche ein Angeklagter 9or Erhebung ber

öffentlichen Silage gegen ihn alß 3*uge abgegeben bat, femicn

nach SDRafigabe beß § 253 in ber ^)auptocrr^aiiMurig oetlefen

werten. Urth. M UL Sen. 9. 7. 3uni 1883 (1078/88)

91e«htfpr, V. 410.
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10. § 264 ©tr. ft. ß.

Senn eine £auptverhantlung toifberholt vertagt würbe, fo

mufi bi« in b«n früheren ©crhanbluitgen erfolgt« {»inweifung

auf «in«n veranberten rechtlichen ©eficht«punft in ben fp&teren

niept wieberljolt werben. Urth- be« II. ©en. v. 5. 3nni 1883

(1090/83) ftecptfpr. V. 405.

11. § 273 ©tr. fx. ß.

3)ie llrt^eiiSformel muff im $>rotefvÜ fclbft beurlaubet unb

barf nicht auf «in« Anlage verwiefrn werben. 9ta$btm «ine

9lcviften«befchweTbe aufgefteHt ift, barf «in« barauf bezügliche

Öericptiguitg bc« f>rctofon« niept inepr vergenemmen werben.

tlrtp. be« III. ©en. s. 18. 3uni 1883 (1062/83).

12. § 293 ©tr. fx. ß. § 48 6tr. ©ef. Öcp.

5)a« Urtpeil wegen Sluftiftnng $u einer ©tTaftpat ift auf*

jupeben, wenn ber bemfelben ju ©runb liegenbe Sabrfprucp b«e

©efehwerenen bi« 2Rittel ber Hnftiftung niept fcftfteflt. 2)iefe

HJlittel Tonnen alternativ unb mit bem 3ufap: „ober burep anbere

Wittel" in bie grage aufgenommen werben, Urth. be« III. ©en.

v. 25. 3»»ni 1883 (1462/88), ». 2. 3uli 1883 (1489/83).

13. §§ 348, 355, 381 ©tr. fx. ß.

Die Wnmelbung ber fRcchttmittel burep Telegramm ift, wenn

«in 3n?rifcl bariiter niept heftest, baf? ba« Telegramm von bem

jur Änmelbung öerecptigteu fclbft pmüprt, wirffam. Urtp. bet

III. ©en. v. 2. 3uli 1883 (1489/83).

14. §§ 369, 372 ©tr. ft. 0.

Die ©orfeprift, bafj auf «in au«fcplicfi|licp vom Slngeflagten

ergriffene« Äecpttnuttel feine ftrengerc ©träfe erfannt werben

biirf« früher, erftreeft fiep auf ben gad, bafe «in Urtbeil wegen

llnjuftänbigfeit be« ©eriept« auf öerufung b«9 Ungeflagten auf*

gehoben unb bie ©aepe an «in ©eriept beferer ßrbnung ver*

wiefen würbe. Urtl?. be« I. ©en. v. 24. Wal 1883 (427/83)

Slecptfpr. V. 381.

15. § 376 ©tr. ft. ß. § 1 ©ef. v. 8. 3n« 1868,

betr. bie fubjibiarifcpc Haftung be« örennerfMlnternepmer«.

Der fupfibiarifcp haftbar crft&rte Örennerei- Unternehmer

fann im Sege ber tRcvifion irrig« Änwenbung bf« ©efepe«

geltenb machen, welche gegen «inen {lauptangeflagten vorlaut,

für ben er fubfibiarifcp haftbar erflärt ift, auch wenn berfelb«

ba« Urtfjeil unangefochten lief?. Urtb. be« 111. ©en.

V. 7. 3«ni 1883 (1078/83) 9iecptfpr. V. 410.

16. § 399 ©tr. fx. ß.

Slacp erfolgter Sieberaufnahme be« ©erfahren« fann ber

urtheilenbe 9tichter nicht in eine f^rüfung ber $Re(ptm5f?igfeit

be« Sieberaufnfthme*Ö«jcpluffc« cintreten. Urth. be« II. ©en.

v. 1. Wai 1883 (669/88).

17. § 410 «bf. 2 ©tr. fx. ß.

Durcp ben ©ericptflbefcpluf}, burch ben bte Sicberaufnapute

be« ©erfahren« unb bie Gtrneuerung ber {jauptverhanbelung ver*

orbnet wirb, fann bie ©ache vor ein ©erid?t nieberer ßrbnung,

alö im (Sröffnungtbefcplufj gefchehen war, verwiefen werben,

wenu bie ©riinbe weggefaUen finb, welche bie ©erweifung vor

ein ©eriept pöperer ßrbnung veranlagt patten. tlrt^. be«

III. ©en. v. 2. 3uli 1883 (1520/83).

18. § 428 ©tr. fx. ß.

Segen öeleibigung ift bie ©teüung einer Siberflage un*

ftul&fflg, wenn ba« ©erfahren auf öffentlich« fllagc ftattfinbet.

llrtp. be« II. ©eu. ». 4. 2Rai 1883 (776/83) tHetptfpr. V. 317.

19. §§ 435, 436, 441, 443, 444 ©tr. fx. ß.

29fhn fich 3cmanb al« 21ebenflägrr, nur um ein ÜRecpt«»

mittel $u ergreifen unb nach ©erfünbung be« Urtpeil«, bet

öffentlichen Älagc anfcpliepen will, entlcpeibcl ba« höhere, für

ba« SRecptÄmittel juftänbige ©eriept über ben Änfcplup. 3u

biefeut ift ein juiu ©erlangen einer öui;e öereeptigter auch

noch in biefem ©tabium be« ©erfahren« berechtigt. Urth. be«

UI. Sen. v. 10. Wai 1883 (946,83) Slccptfpr. V. 358.

20. §§ 442, 444 Slbf. 2 ©tr. fx. ß.

(Sin ,uim Slnfcplup al« 91ebenfläger berechtigter fann naep

Stberruf be« Jlnfcpluffc« bie 2Inf(hlugerflöning erneuern, nur

ift ba« ©erlangen einer büße au«gfi<hlcffen, wenn baffelbe mit

bem Siberruf gletchfall« jurucfgenouimen war. Urth- bc«

UI. ©traffen. v. 18. 3uni 1883 (1064/83).

111. 3u »erfchiebenen ©efefeeu ftrafrechtlichen

Inhalt«.

1. §§ 73, 80 ©er. ©erf. ©ef.

6in 3ruge, ber angeflagt ift, eiblid) falfch autgrfagt

ju haben, jeboch unter bem ©trafminterung«grunb be« § 157

3iff. 1 Str. ©ef. bch-, muff vom Schwurgericht abgeurtheilt

werben. Urth. ^ m - Straffen, v. 21. SRai 1883 (1120/83).

2. § 191 ©er. ©erf. ©ef. § 255 ©tr. fx. ß.

3m ?lu«lanbc in frember ©prache aufgenommene 3r»flfn*

vernehmuiig« •f'rotofotle fennen in einer vorher von einem

hierzu beeibeten beamten gefertigten Ucberfepung, bic von bem

lleberfepct beglaubigt ift, auch 3lnwcffnhcit be« Ueberfeper«

verlefen werben. Urtp. be« III. ©en. v. 14. 3uni 1883

(1176/83).

3. §§ 209, 211 Äenl Orbug. § 73 ©tr. ©ef. Öd?.

(Sin ©cpulbner, ber feine 3ahUmgen cingeftellt pat, ober

über beffen ©ermögen Äonfur« erfannt ift, begeht, wenn et

©ermögentftücfe an einen ©laubiger hingiebt, bie bie ^orberuug

be« lepteren überfteigen, ober auch wenn fic biefrlbe nur gan$

ober tpcilweife beefen, wenn er bie Slbficpt verfolgt, fowohl feine

übrigen ©laubiger $n henachtheiligen, al« auch ben empfangenben

©laubiger }u begünftigen, betrüglichen öanferott unb ©laubiger*

begünftignng in ibealer Äonfurrcnj. Urth- be« III. ©en. v. 12.

3uli 1883 (1580/83).

4. § 210 &euf. ßrbng.

Db ein {»anbei tTeihenber gabrifant unb ©oflfaufmaim

ober {»anbwerfet fei, fann nicht nach ber ©röfie be« Umfape«,

fonbern pauptfächlich na(h 3lrt ©efchäftobetriebfl bemeffen

werben, ©on ßinflup auf bie Öeurtljeilung ift SRafchinen*

betrieb, ßualitat unb 3«h* ^ {tülffiperfonal«, 2lrbeit«thcilung,

bie Sri ber 2lrbcit«leiftnng be« Unternehmer«, bie 3lrt ber ©e*

fchäft«ranmli<hfeiten u. f. w. Urtp. be« III. ©en. v. 2. 3uli

1883 (1409/83).

5. § 210 3»ff. 2, 3 Äouf. ßrbng. § 67 ©tr. ©ef. öch.

Segen einfachen Öanferott« fennen ©litglicber einer

jahlungeunfähig geworbenen, offenen {)anbel«gefellfchait nicht

beftraft werben, wcld;c von ber ©ertretung ber ©efellfchaft au«*

gcfchloffen finb, auch Öevollmachtigtf vertretenber öefell*

fChafter, wohl aber (Srbcn folcher, wenn f»c bie ©ertretung führen,

unb wenn ber ©efeOfchaftevertrag bie gortbauer ber ©efellfchaft

beim lobe eine« ©efeOfd?after«
,

obgleich fonft ben (Sintritt nur

mit 3uftint»»ung ber ©efeUfchafter vorficht. 2>er einfache

Digitized by Google



221

Söanferott verjährt erft oon ber 3flhlnng#rinftenung an. Urth.

bc8 1IL Sen. o. 10. ©tai 1883 (918/8$) Kecptfpt. V. 359.

6. § 210* 1
jfoitf. Orbng.

(Da Umftanb, baß ein au# § 210 3iff- 2, 3 Angefiagter

ftd? nicht bewußt war, Voßfaufraann ju fein ,
entfcpulbigt ben-

feiten nicht. Urtp. be# III. Sen. 9. 11. Suui 1883 (1193/83).

7. § 210 3>ff* 3 Äon?. Orbng.

2Me im Artifel 30 be« .£>. ©ef. Vcp. »orgefcpriebeHe Unter*

fc^rift bet Vilanj ift nic^t berart unetla&licp, bafj fepon um
biefe« ©tangei« willen bie im § 210 ©r. 3 ber Äoitf. Orbng.

unter Strafe gefteQte Untcrlafjung bet Vilanjjiepung opne

SÖeitere# oorliegt. Urtl). ber «er. Straffen, 9. 20. 3uni 1883

(391./83)

8. § 211 Äonf. Orbng.

3n ber Einräumung eine# litel# für 3n>ang#bollftrecfung

üor bem ScpicbSmann fann bie ftrafbare Vegünftiguug eine#

(Gläubiger# liegen. Urlp. be# I. Sen. ». 7. ©tai 1883

(399/83).

9. § 211 Äon?. Orbng.

3n bet früheren 3<»hlung eine# ©laubiger# fann eine Ve*

günftigung beffelben erblicft werben. ©eher jur 3a^lungeetn»

fteüung noch Äonfurt-Eröffnung ift Snfufficienj be# Ver-

mögen# erforberlicp. Http. be# III. Sen. o, 18. 3uni 1883

(1231/88).

10. § 146 Verein#.3ofl*©ef. ». 1. 3uü 1869.

©emrinfcpaftliche Ausführung einer Äontrebanbe ober eiuer

3oßbefraubation liegt nur not, wenn bic brei ober mehreren

Später örtlich unb zeitlich jufanmiemoirften. llrtb. be# III. Sen.

9 . 2. Suli 1883 (1511/83).

11. §§ 1, 4, 7 0t. ©ef. ». 11. 3uni 1870, betr. ba#

Urheberrecht an Schriftwerfen u. f. w.

Star Vegriff be# ©aepbruef# wirb baburep nicht anSge-

fcploffen , bafj ein 0toman in rin 'Drama unbearbeitet wirb.

Urth- be« II. Sen. ». 22. 3uni 1883 (1269/83).

12. § 17, 18 3iff* 1 0trich#*f)rojeggef. 9. 7. ©tat 1874.

!Dte in rincin Straf9erfahren erftatteten fchriftlichen ©ut*

achten finb amtliche Scpriftitücfe, beren oorjritige Veröffentlichung,

wenn auch nur im AuSjuge, au« §§ 17, 18 fhrafbar ift. Urth.

be« L Sen. 9. 5. 3uli 1883 (1238/83).

13. §§ 16, 18 9t. ©ef. 9. 9. Januar 1876, betr. ba«

Urheberrecht an ©etfen ber bilbenben Äunft.

‘Derjenige, ber burth einen 9or l.Suli 1876 abgefchloffenen

Vertrag ba# Verlagsrecht eine« Äunftwerf# erlangt pat, ift nach

jenem 3ritpunft jut Ausübung eine# auSftpliffl liehen Verlags-

recht# befugt, auch af,m n »erper nicht erlangen fonnte.

Urth« be« II. Sen. 9. 1. ©tai 1883 (669/83) Kecptfpr. V. 300.

14. § 10 9t. ©ef. 9 . 14. ©tai 1879 betr. ben Verleg

mit ©aprungÄmitteln lt.

Vier, welche# ohne Acnberung ber Subftan$ unb 3*funn<K-

fe&ung unb ohne Aenbcrung feiner Veftanbtheile bunh füuftliche

©tittel geflart (ft, gilt nicht als oerfalfcpt. Urth- be# I. Sen.

9. 5. Sttli 1883 (1224/83).

15. § 10 3ift- 2 K. ©ef. 9. 14. ©tai 1879, betr. ben

Verleg mit ©aprungSmitteln.

Oet Verlauf uon fünftlich ^ergcfteUteni ©ein unter Ve-

jeitpnungen, bie bic Ääufcr webet t&ufcpen füllen, noch täufepen

an eine beftimmte ftlafje 9on Abnehmern, ift al# $rilpaHcn it.

niept ftrafbar. Urth- be# H Sen. 9. 4. ©tai 1883 (771/83)

Kecptfpr. IV. 315.

16. § 10 3iff« 2 9i. ©ef. 9. 14. ©tai 1879, betr. ben

Verfehr mit ©aprungSmitteln ?c.

8lrifh fann nicht be#halb al« oerberben angefehen werben,

weil c« burch Abmagerung be« Spiere«, oon bem e« ^erru^rt,

erheblich an 9lS^rttjert^ verloren bat. Urth. be# III. ©en.

9. 9. 3uli 1883 (1497/83).

17. §§ 1, 6 0t. ©ef. 9. 1. Suli 1881, betr. bie Erhebung

oon KricpSftempelabgabeu. Sarif ©r. 4a.

Vriefe im faufmännifepen Verfeme, welche jwifepen bem

Unterhanbler (Agenten, Äoramtfjtonär ?c.) unb bem Auftrag-

geber gcwechfclt werben, unterliegen bann bet Stempelpflicht,

wenn bie Vriefe urfunbticben Vewei# über ben Abfcpluf; be#

©efepaft# ober beffen ©tobalit&ten liefern feilen. §ür bie Er-

füllung ber Stempelpflicht haftbar ift ber SnpabeT be# ©efehüft#,

oon bem ba« pflichtige Scpriftftücf au#gept, nicht ber Schrribenbe.

Urth- be# III. Sen. 9. 2. ©tai 1883 (734/83) 9techtfpr. V. 304.

18. § 3 9t. ©ef. 9. 17. 3uli 1881, betr. bic Veftrafung

oon 3uwibetpanbluiigen gegen bic öftere. 3oQgef. §§ 135, 154

Ver. 3oUgef. 9. 1. 3uli 1869. § 49 Str. ©ef. Vcp.

Kenn ber -fraupttpäter einer 3uwiberhanblung gegen bie

öfterr. 3o(lgefebe in Oefterreich oerfolgt wirb, ber ©ehülfe im

beutfepen Kricp, fo fann bie angebrobte Strafe ber ßinjiepung

ber joHpfÜcptigen ©aaren felbft bann gegen lepteren erfannt

werben, wenn erfterer Eigentümer ift. Urtp. be# III. Sen. o.

5. ©tai 1883 (790/83) Kecptfpr. V. 320.

19. § 17 Abf. 3 $reu$. ©ebaubefteuer ©ef. 9. 21. ©tai

1861. Art. V. 9>reu&. ©ef. o. 22. ©tai 1852.

£>ie untrrlaffene Anmelbung 9on ©eubauten, be$. bie ba-

burh bewirfte Steuerhinterjiepung 9eriaprt in 5 3®hrfn ,,ah
Unterlaffung bet 3nh l«n8 jeben 3apreflfteuer. Urtp. be#

I. Sen. 9. 4. 3uni 1883 (872/83) ©eeptfpr. V. 396.

1) Scr ^to^cpcBoIlmä^tigtt einet ,;nm

'Ärmcnrcdji ^itgclaffencti Partei in ^renfen

gur (Srlegung bcö iBoUma^töftembciö Der

l>flirtet?

2) 3l( baö 'Jiciii)«gcrid)t bt.jtiglitti ber in bem

Streit ftber bie ©inforbermig bcö Steuibclö

erhobenen !8cid)tucrbe juftänbig?

§ 107 6. O. § 4 beö $r. «iiöf. @ef. gnm

©. «er. fi. «ej. »um 10. äHärg 1879, ^r. «ef.

»om 9. 9>iai 1854.

Vefcpluß be# ©. @. IV. 6. S. oom 16. April 1883,

betreffeub bie Vefcpwcrbe be« Oberftaat#anwalt« ju

©aumburg, Vefcpw. Keg. ©r. 42/83 IV. O. 8. ©.

©aumburg.

©ntfepeibungfigrunbe.

IDet ErtTapent eine# AufgebotSoerfahtenö pat bem Kecpt#-

anwalt J. für biefe# Verfahren fcpriftlicpe ^roje^ooUmacht er-

tprilt. ©aepbem ber Vollmachtgeber ba# Armenrecbt erlangt
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Platte, würbe bet alß ©ericbtfgebübr regiitrirte Stempel $ur

9>rozef>vcIIniacht mit 1,50 3)2. von hm gebauten f*T03ef;bevoU«

m&chtigten erforbert. Sein Antrag, birf« Entfärbung beß ©e*

ridjtßfchreiberß aufjutjekn, wurfcc vom Slmtßgertcbt für unbe*

grunbet erachtet, alß eventuelle SBcidjaerbc bemäntelt unb alb

feiere burch ©efchlu§ beb tfanbgerichtß jurücTgroieieu.

3« feiner »eiteren ©efchwerbe führte SRechtßanwalt X. auß:

9la<h § 1U7 9ir. 1 ber Eivilprczeßorbnung fei bie Dell*

macht ber amten gartet ftempelfret, cb fünne alfo auch von

einer Einziehung beb gar ni^t erforberlichcn Stempel* von ihm

(alb ^rotujenteu ber ©ßflinacbt) nicht bie ERebe fein. Star &<•

febgeber fenne nicht ben SBillnt gehabt hoben, bie anne Partei

auf Äofteu i^reb Wrmenanwaltß von ber Stempclfteuer

$u befreien.

&aß Oberlanbcbgcri^t hot biefe ©efchwerbe für begrünbet

erachtet unb augeorbnet, bafc bie 1,50 Warf Stempel auf;er

Slnjap ju taffen. 5>ie ©rünbe ber Entfcheibung eignen ftcfc

wcfentHch bie Sußfühnmgen ber ©efchwerbe an.

©egen biefe Entfcheibung hat ber beim Cberlanbe*gertcht

fungireube Dberftaatßanwalt bie wettere ©efchwerbe erhoben nnb

beantragt

:

unter Aufhebung betfelben bie SBiebereinforberung ber

betreffenben 1,50 Warf Stempel anjuorbnen unb ben

©efchwerbeführcr an bie 3wftis*erwaltung ;u verweiftn

;

anbercnfatl* bie 3ablung*pfti(bt beß Äechtßamoaltß X.

aufrecht )u erholten,

wirb angeführt:

baf; bie 3ahlungßpfticht beß f)rcbui,enteu ber ©oll*

macht, (Rechtsanwalt X., ganz unabhängig von ber

3ahtung*pfli(bt be* Slußfteflerß berfetben beftebe; baf;

ber genannte ©evollraächtigte auß ei ge net ©erpftty-

tung, nicht etwa alß ©evolünächtigter ber Partei, für

ben Stempel verhaftet fei. ©ei biefer ©erpflichtuug

muffe von bet ber Partei auß beut Slrmenrecht ju*

fteljeuben ©erechtigung abgefehen werben. 5>ie Ent*

fdjetbung bet Stage fei burch fein ©efep ber Ent*

fcheibung ber ©ertöte überwiefen; biefelbe gehöre in

Streitfällen ben ben ©erichtßfchreibern vorgefepten

Suffichtßbehörben, fenaeb in lefcter 3»[tan} bem 3uftij*

ininiftet. Eventuell würbe aber über bie ©erwerbe

gegen ben ©efchluf; beß tfanbgerichtß nur baß Aanimer»

geriebt juftänbtg fein.

25aß IKeichßgcricht hot bie ©erwerbe wegen Uujuftänbig*

feit beß töeichßgerichtß jurücfgemiefeit.

©rünbe:

Eß ift unzweifelhaft, baf? ber Oiechtßanwalt JE. von Haufe

auß fich nicht barüber befchwcrt bot, baf; fein Wanbaut trop

beß Slrmcnredjtß 3UT 3ah(uug beß Stempel* h*tan 0*Joöen ift,

fonbern barüber, baf; von ihm felbft ber Stempel elngeforbert

wirb. (Sr h«t bie ©cichtoerbe nicht al* SÖiathtgeber ber armen

§>artei, ienbem in eigenem flamen unb in eigenem 3ntereffe ein»

gelegt unb nur jur ©egriinbnng biefer feitet ©erwerbe unter

Heranziehung beß §107 bet Etvilprozefiorbnung behauptet, baf;

wegen beß feinem Wanbanten bewilligten Slrmenrechtß auch ton

ibni (bem ERechtßauwalt X.) ein Stempel nicht cin.jujieben fei.

2)te ©efchwerbe fann baher nicht alß bie ©erwerbe beß

§ 118 ber Eivilprozcfjorbnuiig aufgefafit werben; benn biefe

ftebt nur ber armen gartet zu; von bem Wanbanten beß ©e*

fchwerbeführerß ift aber ein Stempel nicht erforbert unb fann

baher von einer ©eTlepnng be* Slrmenrechtß beß Wanbanten

nicht bie Siebe fein. 2>te Enljcheibung be* Sanbgrricbtß unb

bie fe^t angcfochtene Entfcheibung be* Oberlanbeßgerichtß geben

auch ftinrn Inhalt bafür, bat? biefe ©eriebte bie Slbficht gehabt

haben, über eine bie Entziehung ober ©efchränfung bei Sinnen*

recht* betreffenbe ©efchwerbe ber armen Partei su entfebeiben;

vielmehr wirb in ber (enteren Entfcheibung bie ©efchwerbe alß

eine vom (Rechtßanwalt X. (nicht von biefem für feinen Wacht*

gebet) erhobene ©efchwerbe bezeichnet unb in ben ©runben

heißt eß:

ban in Slrmenfachcn Weber vom SlußflcDer, noch von

bem ©cvollmächiigtcn ein Stempel venoenbet

verlangt werben fann.

Wut alß ©runb für bie Wichtverpflichtung beß jRecbtßan*

waltß X. wirb ber gar nicht ftreitige unb nach § 107 ber Eivil»

prozeßcrbming nicht 3u beftteitenbe Sab venvenbet:

baf; vom armen Slußfteller ber ©cümacht ein Stempel

nicht verlangt werben fenne.

SBeil ber Sfußftcfler nicht verpflichtet ift, ift eß auch

i'rotuzcnt nicht.

<3henfowenig banbeit eß fi<h um bie ©efchwerbe be* § 4

beß ©erichtßloftengefcbeß
;
benn biefe betrifft nur Erinnerungen

gegen ben Slnfab von ©ehübreii uub Slußlagcn, aber nicht

von Stempeln. 5?aß ©erichtßfoflengefcb unterfchclbet in § 2

von beu ©ebübren außbrücflich bie Stempel von Urfunben, von

benen im ©erfahren ©ebrauch gemacht wirb, eß beftimmt, bah

folche Urfunben infofan einem Stempel unterworfen finb, aJß

eß ohne biefen ©ebraueb im ©erfahren fein würben unb icbliefit

im § 79 bie Stempel auch 9Cn haaren Slußlageu ans.

Solche Stempel ftnb zwar nach Slrt. 21 beß ^rcuüifchen

©efebeß vom 9. ÜJ2ai 1854 (©efebfammlung Seite 283) alß fie

©erichtßgebührrn zu liguibiren unb einzuzieben unb bie* finbet

binfichtlicb be* Stempel* zu $rczef;vo((macbten nach oll ge-

rnei neu ©erfügung be* SnfHjminifter* vom 1 . Dezember 1880

(3nftizuiiniftertalblatt Seite 267, vergl. aueb 3uftizminiitenaU

blatt 1882 Sette 52) auch fe(jt noch Stnwenbung. S'aburch

wirb inbeffen bie ERatur be* Stempel«, al« einer aufierbalb ber

©renjen ber ©erichtßgebübren liegenfcen Äbgabe, iticpt veranbert.

2>ieß jeigt üch namentlich barin, baf; nach bem gltirten Slrtifel

bie Stempel von eingereichten jfinhenjeugniffen
,
3nventarien,

laxen unb leptwilligcn ©erfügungen ebenfadß alß ©e*

richtßgebühr zu liquibiven fiub, obwohl biefe hoch mit bem $)ro*

Zefwerfahren nicht« ju thun hüben.

Wan fann h'*™0^ bie Ucberweifung ber ?iquibmcng

folchcr Stempel an bie ©erichte nur alß eine auf 3u?ecfmä^ig*

feitßgrünbeu berubeitbe Uebcrtragung eine« 2 heil« ber Stempel«

Verwaltung an bie ©crichte behaitbeln; eß ift biefeß 2iquibiren

Zu einem 2h c*f bet 3ufti|verwaltüng gemacht.

IDiefen Stanbpunft nimmt auch bie nicht abgebruefte ©er*

fügung be* 3uftiztninifterß vom 19. September 1882, auf

welche bie (Sntfcbeibung beß 2anbgerichtß geftüpt ift, ein; eß

wirb tarln außbrücflich gefagt, baf; ein ©oflaiachtftenipel ba*

burch, baf? er alß ©eri<htßgebübr ju regiftriren ift, nicht feinen

Ebarafter al« Stempel verliert.
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Bei Beftimmung bet Stelle, welcße ju ^ntfc^eibungen

über Befcßwerben gegen ben 8tn {
afc folget Stempelbetrige ju*

ft&nbig ift, muß man von § 4 beß yrettfjiftßen Slußfüßrungß»

gefeßeß «um ©erüßtßlofteugefeß vom 10. SJlar« 1879 (©cfefc»

jammlung ‘Seite 145) außgeßen. Sief« beftimmt:

Sie Söerfc^riften beß beutjeßen ©erüßtßfojtengefcßeß

§ 4—7 frnbfit in gericßtlicßcn Slngelegmßeittn, auf

welcße bic beutfeßen fhojefjorbnungen nießt Sinken-

bung finben, nac^ ÜJlaffgabc bei naeßfteßenben §§ 5

biß 8 etitfprecßeitbe Änwenbnng.

(5® finb alfo gemäß § 4 beß ©ericßtßfojtcngefeßcß für bic

Bcfcßwetben gegen bei» 2lnfaß von ©ebüßren unb 9lußlagen

auch in flugelegenßeiten
, auf welcße bie beutfeßen ^rogefjerb»

orbnungen feine Slnroenbung finben, bie ©erießte (meßt, wie eS

na$ bei Siegel bet §§ 77, 78 beß $rcufjtf<ßen Slußfüßrungß»

gefefceß «um ©erießtßverfaffungßgefeßc vom 24. 2lpril 1878

(©efeßfammlung Seite 245) fein müßte, bie Borftänbe berfelben)

juftänbig. Saf} bie« ab« (über baß beutfeße ©ericßtßfoftenge»

jeß hinaus) auch für Stempel gelten fofl, baß alfo aueß über

Befcßwcrben gegen ben Slnfaß ber alß ©erießtsfoften ,«u fiqui»

birenben Stempelbeträge nießt bic Borftdnbe her ©erießte,

ioubem biefe jelbft «u entfeßeiben ßafcen, ergiebt § 7 beß ritirteu

Slußfüßnuigßgefcßeß «um ©cricßtSfofiengefeße, babitt (autenb:

Ölücfficßtlicß ber alß ©ericßtßfoften j»u erßebenben

Stempeltetrage — fiitbct gegen bie ©ntfcßei»

bung be« Obcrlanbeßgeri eßtß Bejcßwerbe an ben

Snftijminifter ftatt. Ser 3ufli«minifter fann in allen

fallen ben Slnfab biefer betrage von Hwtßwegen be»

tintigen.

Sarnacß ift fo viel fießer, baß in gcrießtlicßen ttti gelegen*

feiten, auf welcße bie bentfeßen 3>ro«cj;crbnungen n i d? t 2tn

*

Bcnbuug finben, bie Befcßwerben gegen ben ttnfaß folcßet

Stempel an baß Sanbgcricßt, baß Dberlanbeßgericßt, ben 3uftig*

minifter geßen. (*ß pnbet aber bann, baß bet 3uftt$mimfler

in leßter 3nftan« ;u entfeßeiben ßat, ber obige Saß:

baß überhaupt bic 2iquibiruug von Stempeln als

©ericßiSgebüßr eine $unftion ber Steuipelvenvaitung

ift, welche ber SuftijvenoaUung (aber als eine reine

Berwalhtngßangflegenßeit) übertragen ift,

feine Betätigung (oergl. aueß § 8 bafelbft).

Siefen Stanbpuuft muß man aueß efnneßmen ßinficßtlicß

ber Stempel ju Bollmacßten, welcße (wie im wliegenben M)
für ein Berfaßren ertßeitt finb, auf Weites bie beutfdße

^rojeßorbnung &nwenbung finbet. $icraul, in Ber*

binbung bamit, baß bie Befeßtorrbe beS § 4 bcS ©erießtßfoften»

gcfeßeS jieß auf ben Snfaß von Stempeln meßt beließt, folgt,

ba§ baS Slcießßgcrießt für bie votltegenbe Sefcßwerbe ber Staats»

auwaltfcßaft nießt «uftanbig ift unb alfo aueß nießt barüber

ju entf<ßeiben ßat, ob baß Oberlanbcßgericßt ober aber (wie in

ber Befcßwerbe auf ©tunb beß § 6 beß flusfüßrungSgefeßcS

|um ©eritßtSfoftengefeß unb feer §§ öl flg. beß ÄuSfüßrungS»

gefeßeS «um ©erießtßucTfaffungßgefeß beßauptet wirb) baß

Äanimergericßt guftäubig war?

SBetm ei» Sltiffirnd) i» I. B*b II. 3»ftanj Icbiqltdi

bem Örunbc ncitf) Bcrljanbett, Bora Söerufung8=

ridjter btt ©rnnb beb fln)>rud)b «netfonnt mtb

bic Sa(be jut (Sntft^cibuug über bie §öi)e beb

Unibntibb in bie I. 3af,#B3 gHrfldgtnritftn iji,

mii| bie Berufung gegen bab fiter bie beb

anlbrarfib ctit(rt)cibettbe Itrtbeil I. ^prftnnj bem

$rojepeBoQmiid|tigtcR L ober bem für bie frühere

©erefttng oom (Btgner befteflten ^ro^tpeboH.

mfi^tigten H ^aftang gngepüt »erben?

V. (S. S. i. S. Slppelt c. ©ieler vom 21. ftprll 1883,
9tr. 161/83 V. O. 2. ©. ^amm.

Saß 8?. U. ßat bie ^Berufung als unjuläffig verworfen,

geleitet von ber 9lnfußt, bie 3ufteQung beß 5Ke<ßtßmittelß habe

wirffam nur bei betu fProjcfjt'evcllmäcßtigten beß öcflagten er»

folgen fönnen, welißer von tiefem für bie SBerufungßinflan,»

9k>(lmacßt erhalten hatte, alß bie Sacße gum erften SJlal bort»

ßin gelangt war.

Stuf Sievifton ift baß 23. 11. aufgehoben unb bie Satße ,jur

anberweiteu Ulerßaublung mit (*utjcßeibung in bie 2>oriuftanj

jurütfgciciefen werben.

©rütibe.

Sie Beantwortung ber Brage, wem in einem §aOe, wie

er vorlicgt, gugefteQt werben muff, ift nießt oßue 3weifel. lieber»

wiegenbe ©rünbe fpred?eu feboeß für bie Sliißtigfeit beß von ber

Alägenn beebatßteten Bcrfaßtenß. $ür biefe «Inficßt ßat f»(ß

baß Slcicßßgericßt autß bereits außgefpn>iben in bem Urtßeile beß

«weiten C£ivi(»Senatt vom 22. Sejember v. 3. in Satßen

Pfeifer c. Äiicrr 410/82 rep. 9ti<ßt im Siberfprutß bamit

fteßt baß Urtßeil beß fünften (Sivii»Senatß vom 25. Oftober

». 3- in Sacßen Baal unb ©tßütt c. 2ueb 506/82 rep.*), benn

bort war bei ©nlegung ber «weiten Berufung über bie erfte

eine ©ntf(ßcibung noeß nicht ergangen, bie Sacße fißwebte noeß

in ber Berufungßinftau«, waßrenb ßier in bemfelben 3dtpunfte

baß (grfenntniß Jener 3nftan« bereitl bie tHetßtßfraft befeßritten

batte.

Sa« angegriffene Urtßeil entnimmt feine Begtünbung bem

Borberfaßc, «ß fei baß ganje Berfaßren in tiefem $)rojcffe alß

ei« unb berfelbe Oletßtßftreit au«ufeben. Siefe an fieß rießtige

^rämiffe reCbttertigt aber nießt ben barauß gcjOgenen Stßtu§:

3war beftimmt § 77 ber 6. f>. O.:

„He iHcießvollmaißt ermdeßtigt ju allen ben Siecßtß»

ftreit betreffenben ^>rojegßanblung<<i."

Uber biefe Siegel erletbet vielfacße 21ußnaßmcn unb eß ift

inßbefentere ln Betreff ber 3nfteflungcn in §§ 162, 164 baf.

beftimmt, bafj folcße an ben für bie Snftan« beftellten 9)roje§*

bevotlmdcßtigten, bei Einlegung eine« JRecßtßnuttelß an ben für

He ßoßere Snftanj befteüten, wenn er bei ber (Anlegung feßon

befteflt worben war, eventuell an ben ^rojegbevollmdcßtigten bet

«undeßft naeßgeorbneten Suftanj u.
f. w. §u erfolgen ßabe. Sie

$rage von beten Beantwortung He ©ntfeßetbung in biefer Sacße

abßangt, ift bemnaeß nießt mit bem Berufungßricßter baßin ju

*) 3- 23. Scßr. 1882 Beite 259 «r. 6.
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[teilen, ob e* nh um benfelben üKecfctßftrcit tjflnbellc, all bie

Sa$c jum jweiten ©tat in bie ©erufungSinftanj gelangte, fon-

bern ba^in, ob bie beiben in ber ©iTufungSinjtaiij'ftattgebabten

©erfjanb hingen aU ein unb biefelbe 3u 1tanj aitgejehen werben

muffen. Qi ift befi^alb ber ©ejjriff ber Snftanj im 'Sinne ber

Eioilprojeßorbnung unb jwar für ben ©errich ber 3ufteßungrn

ju beftimmen. Denn im Änfcpluß an ben angejcgenen § 162

„Sufteßungen, welche in einem anhängigen SKeAtÄftreite

aejffyehen foUen, müffen an ben für bie 3nffanj be-

Stellten 'pt03e§becoflmä(htigten erfolgen"

befaßt fiep § 163 mit Aufjählung ber $ro$e§hautlungeu, ttel^e

„im Sinne beS vorftebenben 'Paragraphen“, alfo für

ba« Odebiet ber 3ufteßuugen „aud?" ct(6 sur Snftans gehörig

angefehen werben fotlen. Eine auStrücflichc Definition ber

„Snftanj" finbet fidj in ber öimlprojeßorbnung nicht. ?lud>

ber § 1C3 jept benfelben alö gegeben voraus, inbem er nicht

fammtli<he jur Snftang «hörigen IJrojefjbanblungen erfchöpft,

fonbern nur eingelne aufführt, welche „auch“, b. i. neben anberen,

felbftuerjtatiblith baju gehörigen, jur 3nftanj gerechnet werben

joden. E€ finb baS nach Mm ©ebanfengange beb ©efepeS,

wie auch een ben fDtatfoen bervergehoben wirb, feiere 9>n>jefc-

hanblnngen, beren 3ubebörigfeit ohne Mt getroffene auSbrücflicpe

©eftimmung jweifelhaft fein fönnte. ©ei biefer ©etrachtung ge-

winnt <i für bie in »frage ftebenbe Erörterung eine befonbere

©ebeutuitg, bafc im § 163 auch bal ©erfahren erwähnt wirb,

welche* eintritt, wenn bur<h bie fffufhebung eines ergangenen

Itrthfilb bie Sache oon SRencm jur ©erhanblung unb Entfcpfi-

bung in bie Snftanj gebracht wirb, welche bab aufgehobene Ur-

tbeil erlaffen hatte. 3« einem folgen Me betrifft bab ueue

©erfahren benfelben fKechtSftTeit, ber auch vorher jur Entfiel-

bung ftanb, eb wirb von bemfelben ©cricht wie früher, unb in

ber, bet Orbnung nach gleiten Snftanj entfliehen, unb eb muß
bab neue ©erfahren fc^on bebhalb alb eine bloße ftortfefcung

beb früheren angefehen werben, weil eb bur«h ben SBegfaß beb

anfgehobeuen Enbuttheill ju einem unoollenbeten geworben ift,

namentlich in ben vielen fallen, in welken bab aufhebenbeifr*

theil eine pofitioe ©runblage ber neu ju treffenben Entfdjtibung

nicht gegeben hat. SBenn trophein bab ©efep eb für normen-
big eraeptet, biefen $aß unter bie JKeihe ber ’ptojc^hanblungen

aufjunebmen, welche alb jur 3nftanj gehörig angefehen werben

foflen, fo ift ber Schluß gerechtfertigt, tag nicht jebe neue ©er-
hanblung beffelbcn ^Rechtsstreits in ber gleichen 3nftanj, alb

biefelbe 3nftanj gelten foß, fonbern nur bann, wenn bie ©or-
auSfeßungen beb § 163 a. a. O. jutreffen. Der Unterzieh

jwifchen bem bort oorgefebenen Säße unb bem hier oorliegenben

— beibe habon in biejem ^rogeffe ©eftaltung gewonnen —
liegt ju Hage, ©ührenb bort bie betreffenbe 3nftanj noch beb

Enburtheilb entbehrt, hat fle hier bunh bie rechtfifräftig geworbene

Enlfcpeibung eiuen bleibenben Bbf<hlu§ erlangt, waljrenb bort

bie neue ©erhanblung unb Entweihung eine gebotene ift, fann
hier nicht vorauSgefchrn werben, ob nach Erlaß feinet erfte«

Urtheilb in bet betreffenbat 3nftanj ber ©etufungbrichter über-

haupt wieber in Dhütigteit treten wirb, ©ei tiefem Unterschiebe

fann nicht taron aubgegangen werben, bab ©fiep habe in ©er-
fennung beffclben im sweifelbafteren ftafle eine $ro;eßbanbUing

alb felbfberftänblich jur 3nftanj gehörig betrachtet, obwohl et

in einem fauue jweifelhaften $aße ähnlicher \1rt eine befonbere

©orfchrift über bie 3ubebcrigfeit gegeben hat 3u einer folgen
©orauSfeßung führt aber bie Anu<ht beb ©erufungbrichtert.

Denn weil unter ben befonberen Anführungen beb § 163 ber

vorliegenbe $afl fohlt* würbe man gejwungen fein, ihn alb einen

felbftoerftünblichen Dheil ber 3nftan| anjufeßen. ©aber liegt

bie Annahme, bab ©efeß würbe im § 163 eine umfaffenbere

©eftimuiung gegeben haben, wenn eb unterfcbiebblob febc ©er-
hcmblung befleißen fRrchtbftreitb in gleicher Snftanj alb biefelbe

Snftanj ^&tte angefehen wiffen woßen.

Ein im ©ej. b. 'X. pr. ?br’b. wohnenber fRecßtSanwalt

unb ©otar fucht einen jweiten Sefretair, ber mit ben ©e*

fchäften eineb Anm.*©ür. genau befannt ift, jelbftftönbig arbeiten

fann unb feine Äenntnifle, 3u'Jerlüfjigfeit unb tabeflofe Rührung
b. glaubb. fttt. n achjuweifen vermag. Eintritt 1. Oftcb. er.

—

©uteb Salair. — ©efäfl. Off. sub W. 14 an b. Ejrp. b. öl.

Ein int Stenographien geübter junger Qffann
mit guter •£>anbf<hrift, ber gleichseitig üuehführung verfteht,

ge fucht Offerten unter Ehiffte Ii. »IM» an fRubolf fWoife,

granffurt a.;3M.

Ein gepr. 3uft.-Änw. fuept auf ein 3ahr Stellung alb

©ürenuDurftrber bei einem 9tecbt«-Hnw. Offerten unter

W. T. 95 beförbert bie Ejcpcb. ber ©ochenfchr.

i^ütcnunurftelicr,

gefchäftberfahren, geeignet für eine größere Stabt unb juver-

läfftg, wirb gefucht von einem Diechtbanwalt ©efaflige 3Jn*

erbtetungen mit Darlegung ber Oualiftfarion werben unter

A. B. an bie Ejrpebition ber Socbenfchrift erbeten.

(£in ölt. ^Hcfcrenbar in löcrlin hjünfd^t einen

^icc^t^anlnalt ali ©en.*©ubft. ju bertreten.

©cfL Oft. sub J. E. 3152. SHubolf 3Roffe,

Berlin S. W.
Soeben erschien:

ieitfaben für bie jurifHfihen 'gfrüfuugeu

uub bem ^orbrreifumgsbiniff ber jKrferenbarie« im jtfremhem.

©or Br. <3T. m. ©leid»,
Xufft$tf0^rtnt<r 9H4ttr atn ft&ni^L Ämtigtrl^l 11. ju ttarOn, Smtigfnibrtrallh

3weite uerbefferte luflage. yrtii breep. 1 fW.
(
gebb. aß. 1.50.

©erlin. TO. |»otfer .ftofbuchhanblung.

t a r C ^eqninns U c r [ o g in SerUn W.

Sie aiigtmeine bcntfdic

iDed|feU©rtinung.

5t«4 >et ^lf<?isfc§te buS See ^edlsfpre^ang
tlCillRt Sf

B

Bernhard Hartmanu.
ÄtnCgliiJiet (Ovefat (n 'Kiirabtrg.

Itrltsirt mit rtiiniakrfiifciB US V.—.

Diefe ffnbgabe fucht in tnapper föerm ein möglicbft uoß*

ftänblge« Material für bie 3ln«lcgnng unb ©enubung ber &echfel*

Orbnung ju bieten, nnb empfiehlt ftch bent jutpu als praf*

tifebes spitfflmlltel.

© t f c $
fcftafrrnft >C«

3tnfe(filung lion 35cd)l»f)anMungon eines Sdjußtier*

außerhalb

brs Itonkurooerfaheene.
«oni 21. ^Hlt 1879.

GTUntcrt »en

Bernhnrd llartnuum.
JtcnitUi4-er nteefst in 9tHmt*rg.

»rrai(|rl( na» perPrlTrrlr ^uffajr. Jfrtlt: 1>. 2.4U.

2lt »ctiieaeobe avritt Rutlage Ift tnr<t> Mt Rt4i:‘ete^u*fl teJ flefctl.

geriet! ar<fmt(l4 tr^anji unb permebtt jpprbtm.

ffür bie 3tebaftiou uerantw.: S. 4>aenle. ©erlag: SU. SKotfer ^oftucpbanblung. Drucf: Sü. SMocfcr Jpofbuchbrucferei in ©erlin.
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3nn(Ufd)f HJodjfitfilirtff.
Oetauägegcben Bon

S. Oafttlf, mH ßH fitmpcr,
SMcffcKanüjalt in Hn«ba$. Ä«fe!Sanwatt beim ?anbgcri$t L ia Sf'lia.

Otflon bc« bcutfcfeen 2fnUMt(t:Scre<n6.

'frei« für t(n Sabigang 1 2 Warf. — 3nfrrate bie 381« 30 J>t0. — BfftfUungtn übrrnimmt (rbt Sutb^anblung unb ftaftanftalt.

®cr .&tpmann’f$c Jermiitfalcnbet für 1884 wirb ben .'ptrren äSminämitgliebern Witte

Dctober 1883 unentgeltlich geliefert Werben. 2)ie .Herren, Welche burdjfctjojiene Exemplare Wünicpen,

»ollen foldjeä gefilligft ber Sierlagsbuep^anblung Carl £>epmati n’s SJerlag, Skrliit W., DJauer--

ftrafte 63. 64. 65 unter Einfenbung Bon 50 ißf. in ®riefmarfen mittheilen,

geipjig, 1. September 1883.

ÜlEftlf, @(^riftfu^CCT.

In^llL

Vom 9leiih«geri<ht. S. 225. — 3ft bie IRttifion ein ju*

langli^e« 9t«htÄmittel gegen bie Urteile bet Straffammern?

8. 230. — 2Ba« ift unter SHe^tÄnomi be« ©erfahren« im

«Sinne be« § 380 bet St. 9>t. O. ju »erftehen? S. 236. —
©ie VoUftretfung außlänbifdjer Urtbeile, inßbefonbere 9luf|tf<het.

S. 227. — ^erfonaMBeranbcrungen. 8. 239.

äiora Mciibbgetidit.

Unfere ©eri^te werben bemtiüthft feine Urteile mit bet

$c|ci$Ming $>. 8. mehl bringen. SÜm 1. 3uti 1883 ift bet

lebte ber für ba« 9tei<$egeri$t gebilbetcn Hülf«fenate anfgelöft

werben. @« würbe un« fi^Iet^t anjte^en, wenn wir bie Gelegen*

h*it sorüberge^en liefen, ben ÜRannem, wel^e mit ©etyarrli^leit,

Sorgfalt unb wahret ri^tetli^er ©eiflfeit bie fthwere 9aft bet

na<$ altem ©erfaßten ju etlebigenben preufjiföen Güoilptogcffe

in mfältnifmüfig furjer 3rit bewältigten, au« ganjem Hetzen

bie oellfte $lnerfennung au«$ufpreihen. Soweit baß jReithßgeritht

bi« fefct 9tu$m wegen guter unb prompter Suftij baoongetiagen

b«t, ift er nidjt jum Geringsten ben 2Jlänncrn gu banfen, wel^e

jeft na<b anfpru$6lofem aber erfolgreicfeni SBirfen ihre Sifee

bei ben Oberlanbeßgeridsten wieber eingenommen haben.

©er gegenwärtige 93eri($t betrifft bie in ber 3rit oom

1.

bl« 15. 3uli unb wäbrenb ber Serien au«gefertigten (Sr*

fmntnifie.

I. ©ie Äeidjöjnftiigefebe.

3uut Geriihtßtetfaffun gßgefeb § 13.

1. ttnjweifelhaft ha&™ Gerichte bie Vefugnijj unb bie

Verpflithtung ,
bei bet (Sntf^ietbung ton Streitigfeiten, welthe

ber ftißfuß mit ©ritten über fprioatreihte führt unb bie an fith

ber gerichtlichen flompeteng unterliegen, 9te<ht«normen feber 91 rt

au«gulegen unb folthe nath intern wahren, ton ihnen felbft

feftguftellenben Sinne jur Äuwenbung gu bringen, ©a«
Verlangen ber SReoifionßflügerin

, taf bie Gerichte bic ton tyr

begegneten SReihtßncmien fo außgulcgen unb anjuwenben batten,

wie fie felbft bejiehungßweife bie Verwaltnngßbehorbe »eiche im

gegenwärtigen flhojeffe auffaften, bebarf feiner befonberen Üöibcr*

legung. III. (5. S. i. S. gißfu« c. gürftin oon Hanau tom

16. 3uni 1883, 9lr. 472/83 III.

3ur (Sitilpro jeforbnung.

2. 3Hit 11 n reibt bat ber Vernfungßridjter angenommen, baf

bie 3ufte(Iung an einen gernäf § 19 9tbfap 2 ber iRe$t«anwalt6>

orbnung aufgeftellten 3ufteflungßbeseOmä{htigten bard? Ver*

miltelung be« Geri<hl«ootljieher« ober be« ©erichtßfihreibeTß ju

erfolgen h«be. ©iefe Annahme be« »origen Äiihter« wirb bur<$

ben fflortlaut be« § 19 Dlbfafc 2 a. a. D. in jweifellofer ©eife

wiberlegt. 3ft hier nämltih bie 3«fteßung ton Äitwalt gu Sn*-

walt aud? einem 3ufte0ung«betoTlmä(htigten ber gebaihten $lrt

eingeräumt unb foQ bie 3uftetlung an ihn gevabc fo erfolgen

fäunen, wie an ben Anwalt felbft, fo ift oon felbft gegeben,

baß fub ber 3nfte((enbe, begiehungßweife ber betreibenbe Anwalt

and.' mit einem jibriftlicben Crmpfang«befenntniß be« ©etoll*

nmihtigten begnügen unb mit einem folgen, wie wenn e«

toui Mnwalt felbft außgeftellt wäre, ben ^laihwei« ber

3niteflung führen fann, mithin gut Herbeiführung eine« reiht«*

wirffamen 3uftfflung«aft« nic^t erft ber Vermittelung be«

GeriihtÄtottjieher« ober be« Geritht«fthreiber« bebarf. III. (5. S.

i. S. SBinfler c. Saih« oom 22. 3uni 1883, ?ir. 61/83 1U.

3. Vegüglith ber Änwntbung bc« § 24 ß. £>. ift bem

Verufungßriihtet bann beigatreten, ba^ im Sinne be« Gefegt«

tiirch ben £)rt, wo fith ein Hbpothcfenbcfument befinbet, nid;t

ein betonterer Geriihtflftanb unter ben Vcranife&ungen be« § 24

neben bemfenigen begrüntet wirb, weither bort in ©etreff ber

gorberung beftimmt ift, über welthe ba« ©ofument fpricht. 3n

biefeT Vegiehung fann baffelbe nur al« ein 3ubehör ber gerbe*
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tung unb nic^t als ein felbftftänbiger Ibcil beS Vermögend an*

Qcfetycn »erben. V. E. 8. i. 8. Silberftein c. diaßmuS oom

14. 3uli 1883, 9lr. 165/83 V.

4. Sie &lage fft gutu X^d! auf ben § 24 1, jum

Xfml auf ben § 23 3iffet 2 ber jtonfurdorbming geftußt; in

erfterer £inftcht bcltreitet bie (ReviftoitSflägerin jelbft nid^l
,
baß

bafür ber ©erichtSftanb an bent Orte, wo bie unerlaubte .£>anb*

lung bedangen, nadj § 32 ber Sivilprogeßorbnung begrüntet

fei, wie bereits ber V. Eivil*8enat beS (Reich SgerichtS mit Urtheil

vom 18. (November 1882 (in 8achen Äobn gegen Steli$) ent*

f^ieben tyat. ES faun bieS auch nicht bezweifelt »erben, ba ber

§ 32 ber Eivilprogefierbitutig fowcbl bie ftrafbaren ^janbluugen

als auch bie Sülle beS civilre$tli($en BerfchutbenS umfaßt unb

ju leßtereui unter allen Umftünben fowohl bie (RechtShanblung

beS ©euteinjchulbnerS ju jäblen ift, reelle er in ber bem anberen

2getle befannten Hbficht vorgenommen fat, feine ©laubiger gu

benachteiligen, als auch bie bewußte Entgegennahme beS burch

eine feiere iKee^td^ianblung bem HnfechtungSbeflagten erwachsenen

BcTtbcilS. — 3nt gegebenen $alle ift aber auch ber ©crichtS*

ftatib beS § 32 E. $). Q. infofem begriinbet, als bie Älage

auf § 23 3- 2 Ä. Ä. £>. geftüßt ift. II. E. 8. i. 8. ©olb*

f^mibt c. (Rathan vom 16. Sunt 1883, 9lr. 179/83 II.

5. 9la«h § 77 @. f>. D. (fat bet f>rojeßbevofImächtigte bie

Befugrtiß, für bie $ oberen 3nftaugeir, bei beueu cS juh

ftetS nur um ben HnwaltSprogeß Raubein fanu unb wofür nach

ber Eivilprogcßotbnung § 74 regelmäßig ein anberer Hnwalt

erforberlich ift, ben Anwalt, meldet bie Partei oertreten joll, im

Flamen bet Partei mit ber Sßirfung ju beftellen, baß ber be*

(teilte Simaalt für bie betreffende bösere 3nftauj ber ^rojcß*

bevollmächtigte ber Partei wirb. gut bie untere 3nftanj

felbft gewährt bagegen § 77 ber Eivilprojeßorbnung beui Sin*

»alte nur bas Stecht ber Hufftellung eines BertreterS.

hierunter faun aber nicht etwa eine oollftünbige Ueber*

tragung bet Vollmacht mit allen Befugni ffen beS §77 auf

einen anberen Anwalt verftanteii »erben, fo baß biefer nur an

bie 8te(le beS erfteren trete unb als von brr Partei beved*

mäd;iigt ju gelten hatte. 3u einer folgen HuSb*hnung ber

BerfügungSgewalt beS Anwalts liegt für bie 3uftang, bei welcher

er gugelaffen ift unb für welche bie Partei gerabe ihn gewählt

hat, fein Hulaß vor; fie rann nicht als ootu ©ejeße gewollt

betrachtet werben. II. 6, 8. i. 8. Böhm« c. Sinbig vom

29. 3uni 1883, 9lr. 142/83 H.

6. Aufhebung beS ÜB. 11. wegen Verlegung ber §§ 130

259 E. $>. O. : 9Benn baS Berufungsgericht bie 8chabenS*

forberung auch beShalb ber auSreicheubeu Begtünbung entbehrenb

erachtet, weil SÜiterNäger nicht bie gange Siffereng gwijchen Ber*

tragspreis uitb SetaiÜirungSpreiS oerlangen lernte, vielmehr nur

ber Mußen als reiner ©ewiitn bleibe, ber nach 2(bgug ber 9tuf*

Wcttbungen »ou Kapital, 3*it unb Hrbeit für ben Setailoerfanf

verbleibe, fo ift habet nicht berücffichtigt, baß nach § 130 bet

Eivilprogcßcrtnung, beffen Hnweubung gerabe in 8chabenfl*

progeffen befonbers geboten erfcheint ,
baS ©ericht iu ber \*age

war, bie SBiberfläger gu näheren Eingaben in biefer Dichtung

ju verantaffen. Ebenfc ift es nicht erfennbar, baß fuh bas

©cricht feiner Befuguiß gur eigenen freien SJÜTtigung aller in

Betracht fommenben Umftänbe für bie 8^iabenSbemeffung, wie

inSbefonbere gur Bernehmung oen 8achoerftänbigen aus freier

3nitiative behufs SeftfleHnng beS auf folche HuSlagen für bie

5)etai0trung nach gefchäftlichen Erfahrungen gu rechnenbett

9>regentjaßeS entfprechettb § 259 ber (fioilprojeporbmutg bewußt

gewefen. 2?ie 3urücfweifung eitteS 8«habenSonfprucheS als un*

fubftantiirt, bloß well ootu Bettage beS angelegten ©ewtnueS

erforberliche Äoften für bie ©ewinnung, für beren Jpßbr fit e*n

Hnßalt aus allgemeiner ©efcbäftSerfahrung ermitteln läßt, nicht

abgefegt find, wiberfpricht ben Xenbcngen ber §§ 130, 259 ciu

I. E. 8. i. 8. Äfifcb unb Sfaaffohn c. ©ärtner vom 30. 9Rai

1883, Mr. 218/83 I. — Heimlich I. E. 8. i. 8. 8amter c.

©icfbolb oom 16. 3vlf 1883, Mr. 243/83 I.

7. JDie Slnfuht beS Berufungsgerichts ift nicht gu billigen,

baß ein Hnerfcmttniß, um progcffualifche Söitfungen nach fid?

gu giehen, ber $eftfteünng ira8i&ungsprotofolle bebürfe. —
3n § 146 3iffet 1 ber Eivilproje^crbnung ift gwar bie Borfchrift

enthalten, baß Hnerfenntniffe, Bergichtleiftungen unb BergleiAe

burch Hufttahme in baS ^rotofoÜ feftgeftellt werben muffen;

allein bamit ift nicht gejagt, baß biefe Erflärungen nur bunh

bas ^tctofoll bewiefen werben fönnten; eine folche Bcrjdbrift

giebt baS ©efeß {§ 150) nur betreffs beS BewcifeS bet Beobaib*

tung ber für bie nutnbllche Berbanblung vorgefcbriebeiien ^örm*

lichfeiten, im Uebngen entfeheiben aber bie Beftimmungen über

bie Beweiskraft beS IbatbeftanbeS §§ 285, 291, 292 ber ©oü*

progeßorbnuug. II. 6. 8. i. 8. (Siebtem u. ©en. c. ^upfner

oom 15. 3uni 1883, 9lr. 129/88 II.

8. Hufhebung beS B. U. wegen Berleßung oon § 259

6. O. bnreh Hblehnung beS in II. 3- gefteQten Bettet«*

Angebotes bunh 3<ugen: £iurch bie Erwägung, baß gu einet

weiteren vorgängigen Beweisaufnahme feine genügenbt Betau*

laijung vorliege, fann bie Hblehnung von BeweiSaugcboten burch

3eugen niemals gerechtfertigt werben. III. 6. 8. i ß.

SJiarheiitecfe c. 8ommerlatt vom 10. 3uli 1883, 9lr. 81/83 I.

9. Hufhebung beS B. U. wegen Berlcfcuttg beS § 260

(£. C. (ungenügenbe 'Prüfung br* ©chabenSanfprachS). I. E.

8. i. 8. ^üßelberger c. Hertmann u. 6omp. vom 9. 3nni

1883, 9lr. 236, 83 I.

10. Sft ein Hnfpruch nach ©runb unb Betrag ftreitig, fo

fann baS ©ericht über ben ©runb »orab entfeheiben. Ein

folcheS Urtheil hat bie Eigenthümliihfeit, baß, obgleich (S fein

Euburtheil ift, cS hoch nach § 276 Hbfap 2 ber Eivilprogeß*

orbnung in Betreff bet (Rechtsmittel als folcheS behanbelt wirb.

3m Uebrigen aber ift feine fJtatur als 3wijehenurtheit nicht

mobifigirt. Es fommt alfo auch i |( bem §afl, baß nach § 276

Hbfap 1 verfahren ift, ber adgemeine ©runbfap, baß biefenige

Partei, welche jchließlich unterliegt, {ämmtliche 'projeßfofteit

gu gahlen h®t» 4ur Hnwenbung, bie Bntfcheibung über bie jfoften

ift alfo bem Enburtheil oorgubehalten. I. E. 8. i. 8. £üls*

berg c. 'Jlieberl. 8taaten vom 2. 3uni 1883, 91r. 225/83 I.

11. Hufhebuug beS B. U. wegen ungenügenber Sarftellung

beS $h fltfcejtanbeS (§ 284 6. 1). O.). II. E. 8. i. 8.

von 3an c. 'Po^lntann vom 22. 3uni 1883, 9lr. 563/82 IL

— III. E. 8. i. 8. Dliemeper c. Unterelbifche Eifenb.*©cf.

vom 29. 3uni 1883, 9lr. 69/83 UI. — IV. E. 8. i. 8.

(Rahlfon c. 8cheibler vom 28. Sunt 1883, 91r. 189/83 IV.

12. Ein Eib über bie Diichtigfeit ber einzelnen Hnfäge

ber Otettcbilang ift an fnh guläfüg, ba bem Kläger als &auj*

mann unb 'Biitinhaber beS ©rfchäflS ein fachverftänbigeS Urtheil
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über ben Serth bet gu inbentircnben ©frmögeoßftücfe gugu-ffi^efte unb (fielen hafte abfihnft ber gur ©egrfinbung beß

trauen if(. ©ot^e Urteile ober ©ch&feungen ^liefet ber § 410??£laganfpru($fi bienenbeu S^atia«^en blenenbe Urfunbe beigefugt

uub 437 bei (5. p. O. nicht aut. (©ergl. § 260 ibid.) 3ftersuft, ber Kläger aber in ber mfinblieheit ©erljanblung baß Ori*

nicht ftattbaft ift cd, ben Gib auf blofie Folgerungen auß Vaginal vorgelegt unb ber im Termine erschienene ©eftagte jenen

S^atfatben }u faden; berartige Folgerungen f»at nur ber SRidfar^dRangel ber i(?m gugefteUten 9U?j<hrift in erfter Snftanj nicht

gu fließen. (Ricfjtß aubereß als eine bent Klager angefonnene ©tf>Iu|*

folgerung ift eß nun, wenn baß ©erufungßgericht einen Gib

über ben ©erbrau<h ber Einlage beß ©eflagten verlangt, wät).

renb fich biefer ©erbrauch von feibft ergiebt, wenn bie ©orauß*

fefcungen, von benen bie (Rettobilanj außgeljt — nämlich beren

einzelne 2tnjä^e — bargetban finb. III. (5. ©. i. ©. Ächter

c. Sir& vom 6. 3uli 1883, (Rr. 128/83 IIL £

13. Sem ©erufungßgericht ift in ber 9nnaf?rae nicht bei*
1

gutreten, bafi ein richterlicher Gib über bie ©ehauplung ber

Klägerin, baij ber ©eflagte auß bem im 3abte 1866 erfolgten

©erlaufe beß Sttoentariumß minbeftenß 4 500 9R. — ober wie

viel weniger — erjiett, b. h* aiß Kaufpreiß von ben Käufern

erhalten habe, unjuläjfig fei. Sie ©eljauptung fe(}t fich auß

einer Steife von ^atfa^en gufatnmen. Stcfe Sthatfcuhen, eine

Steife von Kaufverträgen, bie ber ©eflagte alß ©erlaufet abge*

fchleflen hat, ift bie Klägerin nicht fpegied ungugeben im ©tanbe.

©ie vermag nur bie Summt ber Kaufpreife Dabin anjugeben,

ba§ biefelbe wenigftenß 4 500 9R. betragen habe. Gß fragt fid)

alfo, ob über bieß (Rcchnungßrefultat
,

über bie ©umme o$ut

©ejeichnung ber ©ummanben, ein richterlicher <Sib guläffig ift.

Sie Frag« ift gu bejahen. Sie ©eftimmung, ba§ bie Gibeß*

juidjiebnng nur über Sl^atfa^ien guläfftg ift, Ijinbert bie 3u*

laffung nicht. Sie burch eine tfebttion ber einzelnen Kaufpreife

heraußjutechnenbc ©umme beß Gtlofeß fte^t innerhalb beß ©e*

reicfceß ber l^atjat^en. 'j.'arteienrechte werben nicht verlebt. Eine

©efc^rdnfung ber ©erthfibigung ift in ber 3ulaffung beß Gibeß

nicht ju erfennen. Ser Grwägung beß ©erufungßgertchteß

gegenüber, bat; bem ©eflagten eine (Erinnerung an bie (Singet*

feiten beß ©erfaufß nicht gugumuthen fei, ift gu bemerfen, bafi

bte Stellung beß ©eflagten bem (Eibe über baß (Rechnungß*

refuitat gegenüber nicht ungünstiger ift, alß fie gegenüber einem

Gibe über bie eiligeinen abgefhloffenen Kaufverträge unb bie

eingenommenen Kaufpreife fein würbe. Senn eß barf ange-

nommen werben, bafc baß (Refuitat ber (Rechnung bem Grinne*

rungßvermägen beß ©eflagten fich beffer eingepragt haben wirb,

alß bie einzelnen Faftcren. Ser Umftanb, bajj ber Öegriff beß

SBirthfchaftßinventariumß ein (Rcchtß begriff ift, fleh* ber 3u*

laffung beß Gibeß cbcnfatlß nicht entgegen. Senn eß ift nicht

unftatthaft, in bie Formel cineß nchterlichen Gibeß (Rechtßbegrijfe

aufjunehwen, wenn — wie hi« angenommen werben mu§, —
ber (Re<htßbegriff bem ©ereile beß ©erftanbniffeß bejfen, von

bem ber Gib geforbert wirb, angchört. IV. 6. ©. i. ©. (Rolle

c. Siolte vom 21. 3unl 1883, (Rr. 179/83 IV.

14. Sie ©runbjafce beß ©ölferrcchtß, inßbefonbere bei

(Rechtß ber Kriegleroberung finb revijiblc (Rechtßnormen.

IIL G. ©. i. ©. Fißfuß c. Fürftin von <j)anau vom 16. 3uni

1883, (Rr. 472/82 III.

15. Aufhebung beß ©. U. wegen ©erftofieß im ©inne von

'§513 (Rr. 7 G. O. Iü. G. ©. i. ©. ©raunfehw. Äohlen*

bergwerfe c. Sohanni vom 19. 3uni 1883, (Rr. 488/82 HI.

16. (Eßenn im llrfuuben* unb SBechfelprojeffc ber bem Se*

ftagten jugeftellten Älage eine in erheblichen fünften in fers

»gerügt hat, barf bie Älagc biefeß 9Rangelß wegen feineßwegß

fnoch in ber ©erufungßinftanj alß im Urfunben* refp. ©etfcfel*

iprojeffe unftatthaft abgewiefen werben. I. ©. ©. i. ©. (iron*

* h^m c- unfc Friebmann vom 28. 9Rär$ 1883, (Rr. 195/83 I.

|
17. (Rad) § 565 6. £). begfehen fich bie ©orfchriften

»über ben Se^felproje§ aQerbingß nur auf ^(nfprüche, welche im

• ttrfunbenprojeffe auß ffiechfeln im ©inne ber ©edjfelorb*

nung geltenb gemacht werben. Unter foichen ©echieln finb
M
aber nicht blo§ inlanbtfche, ben Slrtifeln 4 refp. 96 ber äßechfel*

orbnung entfpre<hcnbe, fonbem mit (Rficffi^t auf 9(rt. 85 ber

SSecbfelorbnung auch folche außlünbifcbe SBedjfei ju »eritehen,

bie jwar ben ©rforberniffen ber $lrt 4 refp. 96 ber SBecbfel*

orbnung nicht entfprechen, jeboch nach ben Okfetycn beßjenigen

Drteß, nach welchen fie in ©emäßheit beß Ärt. 85 gu beur*

t hei len finb, aiß Söecfcfel angefehen unb behanbelt werben.

Senn in Krt. 85 unb 86 ber SBechfeiorbnung werben auch

folche ©tflarungen alß wechfc(mfi§ige vom (äefebe aner»

fatt nt. 3fuch fchciiten bte SBorte # im ©inne ber 3Be<hfe(crb*

nung* nach teil (IRotiven gu § 565 (5. $>. D. lebiglich bagu

beftimmt gu fein, bie faufmänuif^cn (Huweifungen unb

anbere inlanbifchc Rapiere, auf welche nach eingelnenbeutfch*

fchen $artifularrechtcn ber SBechfelprogefe außgebehut war, von

ber ©eltenbmachung im fflechfelprojeffe außgufchlie§en. Sa bie

fonftigen ÜRaterialien ebenfadß nichtß ©egentheiligeß ergeben,

erscheint eß alß burchauß witlfürlich unb au^erbeui bem ©ebürf*

uifje beß ©erfehreß, wie auch ter früheren ^rajiß bet Berichte

auf ©runb beß vor Einführung ber (Rcichßiuftijgeiebe geltenben

|)roge^re<htß wiberfpre^ieub
,

wenn viele Kommentatoren ber

(5ivilproge§orbnung (g, ©. ©tTucfmann unb Koch, 9>eterß, ^>etl*

mann, ©euffert (I. (HuflagO, ©ülow, ©nbemann unb unfrei*

nenb auch •öiebenhaar) ben 3Be<hielproge§ auß außlänbifchen

SBechfeln nur bann gulafjen wollen, wenn bieje auch teu Er*

forbemiffeu ber 3trt. 4 refp. 96 ber ffiechf^Mbnung entfprechen.

I. (5. ©. i. ©. Eronheim c. (Roge vom 28. (Dlärg 1883,

195/83 L
18. Ser § 690 (S. f). D. bejieht fich auch auf ben Faß*

bajj eine ©elbforbcrung beß ©chulbnerß ©egenftanb ber

3wangßvoQftrecfung ift. V. 6. ©. L ©. dRoftt u. Eomp. c.

j)teup. Fißfuß vom 30. 9Rai 1883, (Rr. 752/82 L

19. ©ethfiligte ©laubiger im ©inne beß § 765

E. O. finb ade Diejenigen, welche fich auf einen ejrefutorifchen

Sitel berufen. § 758 E, ?). £). ©gL bie Entfch- bei ber

vorigen (RummeT.

3ur Konfurßorbnung.

20. Sie Sorte beß § 44 Konfurßorbnung:

Ser fich mit bem ©emeinjthulbner tn einem 9Rit*

eigenthum, in einer ©efellfchaft, ober in einer atibent

©emeinfehaft befinbet,

umfaffen auch ben Fad ber ehelichen ©ütergemeinfehaft. in.

©. i. ©. 8evo c. Eontp vom 29. ÜRai 1883, (Rr. 407/82 III.

3um Äufechtungßgefeh vom 21. Suli 1879.

21. Unter ben bte ©laubiger „benachtheiligenbeu* ©e*
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fchäften ftub feineftweg# nur folcfce $u »erflehen, bei welken ber

»on bem anberen $hri(e $u Iciftenbe (Entgelt hinter betn ÜBertfye

be# üeräußerten ©egenftanbe# gurüeftieibt. ÜJtan mufc ftc^ »iel»

me&r juw Serftänbnijfe btefeö 23c^rtffcö auf ben 0tanfcpunft

ba# anfr^tenben ©laubiger# ftellen. Sief er ift aber fc^on

benachtljeillgt, wenn »Dm 0chulbtter eilt Scrmogenflgegenftanb

veräußert unb ber Entgelt für benielben In bem Vermögen be#

0chulbner# nicht »orhanben ift Ser ©laubiger ift ben ach»

t heiligt, infowrit er ohne ben Vertrag bejiehungflweije bie

9lecht«hanblung feine# 0<hulbner« in höherem ÜJiaße Sefriebi»

gung erhalten mürbe. Auch ohne eine Serminberung be#

fchulbnerifchen Vermögen# in beffen ©efammtheit, ja bei

einem »om 0tanbpunfte be# ochulbner# »ortljeithaften 93er»

trage erfüllt ber ©laubiger im 0inne be# ©efepeö al# be»

nachtheiligt, fobalb nur burch bie ÜRedptö^anblung refpeftioc ben

93ertrag eine ©eftaltung ber Sermögentlage be# 0chutbner#

geraffen ift, welche bie @jre!ution«befugnifj be# ©laubiger#

beeinträchtigt unb baburch feinen SerntcgenÄitaitb «rieh lech»

terr. Erforberlid) ift allerbing#, baf? &toif<hen ben angefochtenen

Verträgen unb ben von bem Anfechtungftfläger erlittenen 9la<h»

theil ein Eaufaläufammcnhang befteht. I. E. 0. i. 0. «£)olf<her

c. Atjnarb u. Stüffer vom 19. ÜJlai 1883, 5lr. 200/83 I.

22. Sie Anfechtung auf ©runb be# lKeich«grfepe# »om

21. 3uli 1^79 begrünbet feine objeftioe IRefciffion be#

jwifchen bem Anfe<htung#beflagten unb bem 0chulbner abge»

fchloffcnen ©efchäft«, burch welche ber0chulbner felbft einen

Wnfpruch auf IRücfgewähr erlangt, fonbera gemährt nach § 7

(ebiglich bem anfeihtenben ©laubiger ben perfönliihen

Anfpruch, baß ihm gegenüber ba# angefochtene ©efchaft un»

mirffam fei, mährenb eft unter ben ßontrahenteu a(#

gültig beftehen bleibt. Zierate# mirb mit JHeebt gefolgert, baß

ber veräußerte ©egenftanb unb eventuell beffeu 0urrcgat bireft

an ben anfechtenben ©laubiger jurücfjugeroahreit ift, foweit bie#

ju feiner Sefricbigung erforberlich ift, mobei mir ber Umftanb,

bafj bie $u befriebigenbe ftorberung eine ©elbforbernng ift, ber

jurücfäugewührcubc ©egenftanb aber nicht in baarein ©elbc

befteht, noch «ft e *ne Umfegung in baare# ©elb in ben formen

ber 3wang#»ollftTecfung erforberlich machen fann, um ben 3w«f

ber Sefriebigung be# anfecbteiiben ©laubiger# §u erreichen.

— «Siehe bie 6utf<heibung bei ber »origen Kammer.

3 u t Di e <h t ft a n m a 1 1 # g e b ü h r e n o r b n u n g.

23. 3war ift im Allgemeinen bem 9taht#anwalt bie Se»

fuguiß nicht beigelegt
,
gegen Sefchlüffc, welche im Äoftenfeft»

fegung#»erfahren jwifchen bett Parteien ergehen, in feinem eigenen

fRamen Sefdjwerbe ju erheben, unb e# ift tnSbefonbere bie »on

ffierthfeftfeöungflbefchlüffen h flnbelnbe Sorfchrift bc# § 12 ber

©ebührenorbnuug für {Rechtsanwälte hierauf nicht $u begießen

;

»ergl. Sefchluß be# Elften Eisilfenat# be# {Reich#*

geeicht« »om 2. 3uni 1883 — 93b. 35/83

medhalb auch 9e0fn einen auf 93efchmerbe ber ©egenpartei im

Äoftenfeftfe$ung#»erfahren ergangenen Seithluß be# Sefchwerbe»

gericht# bem 9iecht#anmalt in eigenem fRameit bie Sefchwerbe

nicht .jufteht. Aitber# aber »erhält e# ftch, wenn ber einer armen
Partei beftellte Anwalt auf ©runb be# § 1 15 ber IS. p. 0.

feine ©ebühren unb Auslagen juui 3weef ber Seitreibung ber*

felben »on bem in bie projeßfoften »erurtheilten ©egner feft«

ftellen lägt. Sa hierbei ber Anwalt felbft fraft gefrglicher Se-

ftimmung bem ©egner al# gorberung«berechtigtet gegenüberftebt,

fann er auch bie nach § 99 Abfafc 3 ber 6. p. 0. ftattfinbenbe

Sefchwerbe ober bic Sefchwerbe gegen ben Sefchluß be# St*

fchmerbegericht« itt eigenem Flamen erheben. I. (5. 0. i. 0.

ÜRecflenb. 2eben«oerf. unb Sparban! c. 2üfer »om 14. 3uli

1883 S. 45 83. I.

II. Sa# 98ed|felred>t.

24. Serjenige, welcher ein ihm übergebene« Slancoaccept

al# Au#fteHer au«füUt, hat bafcurch in beutlichfter Seife erflärt,

baß ber fo bscr^efteÜtc Seihfel berienige fei, ju beffeu Au#-

ftellung er »om Acceptanten (bireft ober inbireft) ermächtigt niorben

fei. hiermit ift feine Ermächtigung erfchöpft. (Öntfcheib ungen

be« Dtci<h#oberhanbel#gericht# Sb. VII. 9tr. 55 S. 223.) Äann

nuit auch fcfr Acceptant möglicher Seife beit fo auftgefertigten

Sechfel, well ber »eit ihm erteilten Ermächtigung nicht ent*

fprechenb, al# ibn nicht «erpflichtenb anfechten, fo fehlt e# hoch

für ben AuftfteQer an jebent Oiechtögrunb, au# welchem tiefer ben

SntjaU be# Sechfel« abjuäitbent unb babureb ba# jwifchen bem

Acceptanten unb iljm, be$w. bem e»entueQen britten Sechfel-

berechtigten begrünbete SR«ht«»eThältni£} ju mobifijiren berechtigt

wäre. 3n#befonbere aber erfcheint e# al# ein ungerechtfertigte#

'Verfahren, wenn ber Audftefler, nach bem ber Sechfel in feiner

urfprünglichen Raffung au# irgeub welchem ©runb präfubicirt

ift, ber Urfunbe burch rinfeitige Abänberung einen 3nhal* giiW,

nach welchem btefelbe ftch »on feuern al# ein formell recht#wiif>

famer Sethfel barftettt. © l ei cb gültig ift hirtbei, ob ber Au#*

fteOer urfprünglich berechtigt gewefen wäre, ben Sechfel mit

bemfenigen 3«balt auftjuftcllen, welchen er nach ber Scränberuitg

hat; beim bie Ermächtigung ^ier^u ift fa, nachbem ba# Slanco»

accept einmal au#gefüllt war, ertofehen. I. CS. S. i. S. Sefcreitb

c. Sloch »om 30. 3uni 1883, 9tr. 202,83 1.

25. Sem burch ein Soll*3nboffament legitimirten Sttfoffo*

manbatar, fann, weint er ftch nicht felbft in dolo bennbet, ber

feinem 3nboffanten gegenüber juläfjtge Einwanb be« Setnigc#

nicht entgegeugefept werben. Sa# Soll*3nbcffament überträgt

ba# uneingefchränfte Eigcntbuni be# Sechfel# unb gewährt bem

Sttboffatar ein in feiner perfon wurjelnbe#, »on ber peifon

feine# 3nboffanten unb beffeu 9techt#»erhältnip juin Sechfel*

eerpflithteteii unabhängige# fRecht (Art. 17. 36 Seutfche Sechfel»

orbnung). Ser Sechfelfchulbuer faitn ftch »ut folcher Einreben

bebienett, welche au# bem Sechfelred^tc felbft herjorgebeit ober

ihm unmittelbar gegen beit febeftmaligen Äläger juflehen (Art. 82

a. a. 0.). IV. (5. S. i. S. Sarf c. (Sjichv »om 28. 3«>'i 1883,

«r. 188/83 IV.

26. Ein eigener Sechfel fann nicht bie rechtliche Sebeutung

eine# Suplifate# h*8en. Stidbefonbere bat ber auf präfeutation

einer al# Snplifat bcjeichneteu in ber $crm eine« eigenen

Sechfel# au«geftcflteii Urfunbe erhobene Proteft Mangel# 3ablitng

für eine anbere gleichlautenbe unb ebenfalls al« Snplifat be»

jeichnete Urfunbe feine rechtliche Sebeutung. I. E. S. i. 0.

Serghaufen c. ftienaft »om 25. April 1883, 9ir. 175/83 I.

III. Sa8 .^nnbelbredit

27. Ser öffentlich funbgiebt, ba^ er ein beftehenbe# .fcaitbelö»

gefchäft mit Aftisen unb Paffioen übernommen Babe, haftet Äraft

biefer Äunbgabe für alle ©efcbäftöfchulbcn be« früheren ©efehäft#»

Inhaber« ohne Seitere«. ?iegt eine folche allgemeine Er»

flärung »or, fo ift nicht Weiter $u ptüfen, ob etwa ber Ser*
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traglwifle bei Ucbcrnagme bed „£>anbellgef<h&ftd auf tteber-

nähme, bejicguiigdweife Dlichtübetnagrae befonterer Dlrten

von Spulten gerichtet gewefen fei, vielmehr erftreeft peg bie

Haftung unbetingt auf alle ©efcgSftdfcbulbeii unb frfigt el

fid> nur, welche Schulten all folcge gu erachten feien, ©ei einem

(Singelfaufmanne tritt her Unlerjchicb jwiichen ^anbeldvermbgen

mtb fhitatwmfgat, gwifchen ©efchäftlftgulben unb privat*

fcgulben äugerlicg nicht beftiimnt hervor; ed ift baher nur nach

her inneren Statut ber in ftrage ftchenben Verrichtungen

j}u ermitteln, ob fie $um ©cfchäftlbetriebe gehren obet nicht.

JDafcei Fann ein entfeheibenbe« ©ewiegt nicht barauf gelegt werben,

oh bie Verpflichtung aud .fianbcldgefcgaftcit im Sinne ber

Dtrtifel 271 ftg. beö .fcantcldgefcgbuchd, ober oh fie überhaupt

aul fontraftlicgen Vergältmjfen eutfprungen ift, vielmehr ift nur

}u fragen, ob biefclbe mit bem ©efcgäftdbetrtebe in einet ber*

artigen engen inneren Verbinbung ftehe, baf; fie nur all eine

ftolge ticfel ©ricgaftlbetriebel erfegetnt, baß alfo bet Äauf»

mann, welcher ermitteln will, ob fein ©efegäft ©ewinn ober

Verluft gebracht, Fie alt f) affinnm bei ©efcgäftl betrachten

unb hei richtiger Buchführung all jclcgel buchen muß. Von

biefem Stanbpunfte aud fonnen auch fogenannte Deliftl-

ich ul ben unter Umft&nben all ©cicgaftdfchulben betrachtet

werben, indfrefonbrre erfdjeint cd ber Dlatur ber Sach« ent*

fprechenb, baß in fäUen, wo eine wibenechtlichc ^»anblung nur

ben vortgeilgafteren Betrieb be« ©efegäft! tum 3wecfe gat, iw

gleichet Seife, wie beten Voribellc bem ©efegafte jufließcn, auch

bie nachtheiligen geigen berfelben, mag ed Fcch ,,un um «fcerau**

gabt bet ungerechtfertigten Bereicherung, mag ed fich um ©nt*

fegäbigung hanteln, bem ©efegäfte jur 8 aft fallen. II. ©.

0. i. 0. Societe anonyme de la distillerie de la liqueur

Benedictine c. Rex et Comp, vom 26. 3uni 1883, Dir.

167, 83 II.

28. Der Dtgeut ift bie non ber Vetficgerungd*©eicllf<haft

}ur Vermittelung bei Slbfcgluffel ber VerficherunglvertTagc be*

ftimmte ¥>«fon. ©r hantelt babei ald Vertreter bet ©efell*

f cfc a f t unb fann nicht banebett auch all Beauftragter bei Verliehe*

runglnehmerl fungiren. Echterer will ihn auch ju feinem

Beauftragten machen, wenn er ed gefächen lügt, baß noit ihm

bie Slulfüflung unb Unterzeichnung bei Anträge! übernommen

wirb, will auch hamit feinerfeitd nicht irgenb welche! Stffifo

übernehmen, er gebt vielmehr banon aul unb barf bavou aul*

gehen, baß ber von ber ©cfcllfchaft mit ber Vermittlung bei

SKbfcgluffel von Verficherunglvertragen betraute llgent am beften

wiffen werbe, wad babei roahrzunegmen fei, unb febenfattl nie

bavon bie Diebe fein fenne, tag für von bem Vertreter ber

©efellfchaft begangene Vctfegen nicht tiefe, fonbern et aufjufommen

habe. III. ©. 0. i. 0. Änutg c. Clbenburger Verftcheiungd*

©efellfchaft vom 3. 3uli 1883, Dir. 75/83 HL
29. Die ©rfüflung eine! ©ifenbagu-ftrachtgefchäftl Seiten!

beiter Steile fchliegt bie nachträgliche ©eltenbmachung ber inr

§ 48 bed beutftgen ©ifenbahnbetriebdreglementd grfeßten „Ron*

ventionalftrafe nicht aul, wenn bie ©ifenbagn von bereit Ver*

wirfung feine Äenntnig erlangt gatte. — Die Vorfcgrift bei

§ 48 bei Betriebdreglementd
, nach welchem berfenige, welcher

unter ungenauer Defloration bie vom Sranlportc gänzlich

aulgefchloffenen ©egenft&nbc jur ©efcrfcming aufgiebt,

für febed Kilogramm f© leg er Verfanbftücfe eine feget» burch

bie Sluftieferung verwirfte Äonventionalftrafe von 12 DJlarf 3U

erlegen bat. ift bagin ju verftegen, bag bie ©onventionalftrafe

berechnet wirb nach bem ©ewichte ber vom $ranlperte aud-

gefcgloffenen
, nicht auch beseitigen ©egenftänbe, welche mit ben-

felbeti in einem ©oüo verpadt fmb. II. ©. 0. i. 0. ©.*oilful

c. ©raf vom 6. 3uli 1883, Dir. 7/83 II.

30. Darüber, baß ber Äläger, be}icgungdwcifc beffen Bevoll-

mächtigter beim Dlbfegluffe bei Verficherunglvertragel bie über

benfelben von bem Agenten ber Beflagten aulgeftellte Police

anftanbllol entgegengenommeu unb behalten, ber Äläget biefelbe

fogar feinerfeitd }ur Subftantiirung feinel „Rlaganfprucgel in

Bejug genommen gat, gerrfegt jwifegen ben Parteien fein Streit

unb bavon ift augenfcgeinlich aueg ber ÄppeUationlriegter aul-

gegangen. 3« folgern Vergalten bed Versicherten liegt aber,

wie bereitl in einer ©ntfegeibung bei 91. vom 16. Dlovember

1881 in Sachen Schwei} c. .fruntlev, Berner u. ©omp. nfiger

aulgeführt ift, bie ftillfchweigente ©rflarung, tag ein Ver-

ftcgeningdvertrag bei 3ngaltl abgefcgloffen fei, wie igu bie vom

Versicherer audgefteflte unb bem Verfichetien aulgeganbigte

Police ergiebt. Diel folgt nicht nur fegen baraud, tag bie

Untcrlaffung einel DSiberiprucged eine Verlegung ber beim Vcr-

fugerutigdvertrage beiten ©ontragenten in ganj befonterem DJlaßc

obliegenben gegenfeitigen Pflicht jur ©ingaltung von 2reu unb

©laubeit involvtren wütbe, fonbern auch aud bet Beftimmung

bed Srtifeld 788 bei .panbellgefeßbnchd, nach welcher bie i'oliee

eine von bem Vetfugerer über ben Verfichcrungdvertrag

audgeftellte ichriftlichc Utfuubc ift, beren ^ludhänbigung ber

VerfKhcrungdnegmer von ihm verlangen fann. Denn mit

biefem 91 echte bei Verftcheninglncgnirrl correfponbirt notg*

wenbig auch bie ^fliegt beffclben, bie tgm aulgeganbigte Ur*

funbe auf bie Ucbereinftimmung igred 3ngaltel mit bem

gefchloffenen Veriicherungdvertrage ju prüfen unb etwaige

©rinnerungeu, welche er biefergalb machen }u Wunen glaubt,

,}ur Sprache ju bringen. 1. ©. S. L S. Fortuna u. ©en. c.

Älafen vom 18. 3uni 1883, Dir. 80/82 I.

IV. Souftigr $eid)6gefeht.

3um ©enoffenfcgaftlgefeß.

31. Der B. 91. hatte angenommen, bag nach § 197 Ä-

„R. £>. bie Äonfurdgläubiger berechtigt feien, bie DHitglieter einer

©enofjenfchaft wegen bed im Verfagreu erlittenen $(ud-

fall! in Unfprucg ju nehmen, alfo nlcgt wegen ber wagrenb

bei .Ronfurlverfagreitl verlaufenen 3>nfen unb erwachsenen

Äoften, welcge naeg § 56 5t Ä. O. im Äonfurlverfagren niegt

geltenb gemacht warten fönnten. Dal 91. ©. hat bal 8 . U.

aufgehoben unb ben ftnfprucg auf 3infcn unb „Rotten guerfannt,

weil bie Solibargaft ber Vlitglieter jwar betreff! ber Vo ra Ul-

fe ßun gen, unter benen ftc geltenb gemacht werben Fonne, nicht

aber bem Umfange nach befchränft fei III. ©. S. i. S.

Sörgel, ^atrifiul u. ©omp. c. ©eiger vom 10. 3uli 1883,

Dir. 256/83 II.

32. Der § 6 Dlbf. 3 bei 9l.*©ef. vom 4. 3uli 1878,

intern er einem ©eleUfchaftlbeftglufie über ’Mbanbening bei

Statut! vor bem ©intrag in bad ©enotfenfehaftdregifter bie

rechtliche SBirfung verfagt, unterfegribet nicht jwifchen ber Sirfung

nacb Hugcn (Dritten gegenüber) unb berfenigeit nach 3nnen

(ben ©enoffenfehaftern gegenüber). III. ©. S. i. 3. V. Vereiud-

banf Hannover c. Äran.} vom 15. 3uiil 1883, Dir. 39/83 III.
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3ur {Relch«g«toetb<orbnttng.

33. Ser § 120 bet ©ewerbeorbnung befchränft bif 93er*

pfltchtung tcö Arbeitsgeber« feineSweg« auf feiere Ginridjtungeu,

welche unter her Soraufiießung, haß Ute Arbeiter fetbft mit sollet

Umficht für bie (Srljaltung von 2rib unb 2eben Sorge tragen,

tie erforbcrli<$e Si4>fr^eit gewähren, vielmehr ift baoon au«zu«

geben, bat? ber Arbeitgeber bie ttnachtfamfeit unb Unbcfonnenheit

ber Arbeiter, wie fie erfa&rungflmäßig häufig vorforamen, bei

ben ihm Obliegenheit Ginricbtungen in {Rechnung ;u gieben bat

I. ©. i. 8 . ©opcgichowSfi c. ffieber vom 7. 3uli 1883

91r. 188/83 I.

3um {Reich«haftpflicbtgefeß.

34. Al« Sermögenöfchaben barf atletbing« nur ber Unter*

fdjieb be« SermögenSjuftanbe«, wie berfelbe nach beut befchabi«

genben Greigniß ift, unb, wie er ohne tiefe« fein würbe, nur

bie Serfchlimmcrung beffelben (§ 1 $h*il I« ütel 6 be« All«

gemeinen 2anbrecht«), angefeben werben. Kenn baßer burch

bafjelbe Greigniß 92ac^tt>eÜ unb Sortheil entsteht, io erlernt

al« Schaben nur ber Ueberfchuß be« 9la<htheil«. Allein biefe

Serau«fet$ung trifft nur gu, wenn ber Sortheil ebenfo wie ber

91a(f)tbeil im {Rechtfinne mit bem befebäbigenben Gretgniß im

arf&chUchen Bufamm enbange fte^t. — Angewenbet auf ben

8aW, baß für bie SBfttwe be« beim betriebe ber Gifenbahn ge«

töbteten Schaffner« eine von ber f)reu§ijchen Allg. SSBittwen*

oerpflegungSanftalt zu .jablenbe ©ittwenpenfiou erwudj«. iDtefe

9-Vnfton laut bei Sercchnung ber 3afcre«rentc au« bem Haft«

pftichtgefefc nicht jum Anfap. V. G* S. i. ®. Srüfcbfe c.

Si«cum vom H. 3uli 1883, 9lr. 159/83 V.

35. Unter „Oberer ©ewalt" im Sinne be« gebauten ©e«

jeße« ift baffelbe gu oerftehen, wa« ber § 1734 5$*U II 5itel 8

be« Allgemeinen ?anbrcd?t« unb ber § 25 be« Gifenbabngcieße«

vom 3. 9lovcmber 1838 al« unabwenbbaren äußern 3ufafl

bezeichnen. (Sgl. bie betreffenten SReitbÄtagÄverhantlungen,

Stenographin Scripte, Sanb I Sfite 445, 446.) Al« ein

folget erf<$eint aber nur ein guf&Oigc« Gretgniß, welche« außer

3ufantmenbang mit objeftioen Fehlern betreffenben

Setriebe« ftel;t, alfo von außen fommenb unb unabhängig
von berartigen gehlem ben in grage ftebenben 9tachthcil serur«

facht bat. — Serneint bie höh*** ©ewalt im gallc be« JRab»

teifenbruefc«. V. G. S. i. ©. Oberfchl. (5. c. ÜRichael vom

30. 3uni 1883, 9lr. 147/83 V.

36. Sbaifacben, welche im erften $>ro gef fr bebuf« üJlinbe«

rung ber {Rente geltenb gemacht werben fcitnen, ftnb nicht geeignet

einen Anfpruih auf fpatere ÜNiuberung gemäß § 7 be« Haftpflicht«

gefefce« 31t begrünben. Sgl. Gntfcheibungcn be« {Reich«geri<ht«

Sanb V Seite 98. III. 6 . S. i. 8 . Alfen unb Söhne c.

fMnfan vom 13. 3uli 1883, 9lr. 109/83 III.

37. JDer S. IR. verlebt § 7 be« Hafipflichtgefebe«, nach

welchem ber {Richter über bie Hohe be« gu erftattenben Schaben«

ju erfennen, alfo auch “ber ben Setrag unb bie SDauer einet

(Sntfcbabigungör ente eine auflreicbenbe Seftimmung gu treffen

hat. JDenn in bem erften Urteil, welche« ber Scrufung«richter

billigt, fehlt e« an bieier Seftimmung in zweifacher Segnung,

inbem nicht unterfebieben ift, welcher {Rentebetrag ber Älagerin

perfötilicb unb welcher ber von ihr bevormunteten Tochter

gewäfirt werben full, ferner aber bie Angabe eine« 3citpunfte«

mangelt, bi« 311 welchem bie {Renten gu ga^lrrt finb. V. (5.

S. i. S. A.«@ef. ßinergtaben c. {Rebe oom 30. Sunt 1883,

9h. 146/83 V.

Äaifetl. Serorb. 0 . 7. 3anuarl880, betreffenb feie

Serhütung be« 3ufammenftoße« ber Schiffe auf See.

38.

Gnge« gahrwaffer im Sinne be« Art. 21 a. a. 0.

ift folche«, in welchem ftch bie Schilfe nicht, um allen Schiffen

rechtzeitig au«juweid?en, nach allen Seiten h>n hei bewegen

fonnen. — Angewenbet auf nur eine Seemeile (6000 Suß)

breite« gabrwaffer. I. S. S. i. 9orenßen u. Gonip. c.

9Rorice 00m 9. ÜRai 1883, 9h. 194/83 I.

(gortfeßung folgt.)

3fi bie iHemfion ein jui&nfiii^eb SHeiptSmiUtl

gegen bie Urtpeile bet Straffnmntern?

<Sint rritifit ©tubit 311 ttn §§ 249, 252, 260, 266,

376 bet ©Ir. V- ß.

Sen Dr. 2 üben, {Rccljt«anwalt am {Rei^lgericht.

©egen ben fathclifchm ?ehter Garl j?. ?u S., prooifo«

lifchen 2ehrer an ber fatholijehen Schule bajelblt, welche nainent«

lieh auch oen ben Sinbent be« mit bem .ftlofter ju S. S. rer«

bunbenen SBaifenbaufe« befucht wirb, erhob bie Staatdanwalt«

fchaft zu 6. im September 1882 Auflage bahin, baß et uit«

Züchtige Han^lun3fn mit füuf Schülerinnen im Alter een

6—8 3ahrtn, »p»» benen »ier im Älofter wohnen, oorgenen«

men habe. <S« foQ bie« th<il« auf bem Schulabort für 9Rät«

cheu, theil« in ber Scf>ulftaffe auf bem 9?ult währenb bet 2ehr«

ftunben, bie für Anaben unb ÜRäbchen gemeinfam waren, ge>

fchehen fein. 2)a« (5igenthümli<he be« gall« liegt bann, baß

für febe cinjelne Strafthat außfchUeßlich unb allein bie Au»fage

be« betroffenen Schulmäbchen« birefte« Seweifmittel ift. $n

feinem einzigen gatl, namentlich auch nicht in ben ber Anfiage

nach auf bem Behrpult in ber älaffe oerübten gäOen, ift ter

Sorgang auch scn anberen 9?etfonen beobachtet worben, ©betifo»

wenig ift ber 9ebrcr V- icniai« oor ober nach b« gehrftunben

auf bem üJläbchcnabort betroffen worben.

JUie erfte Straffammer be« 2anbgericht« gu G. hat bnt

Angeflagten nach einer umfänglichen Sewei«aufnahme am

11 . Cftcber 1882 wegen mehrfacher ungültiger Hanblungcn,

bie er mit ben oier Älofterfchülerinneu rergenommen habe,

gu gwei 3ah*en 3uchthau« unb Serluft ber bürgerlichen (Shten«

rechte auf bie gleiche Sauer oerurthcilt, währenb betreff« be«

Sorgang« mit bem nicht im Äloftcr befinblithen Schulmäbcben

gteifprechung eintrat. 9la^i ber aufiführlichen 9Rotioirung be«

Urtheil« hat bie Straffammer ftch bie llebetgeugung üon bet

Schult be« ?chrer« 9>. gunächft auf ©ruub ber Aulfagen bet

vernommenen Äinbet unb febann namentlich barau« gebilbet,

baß bie Sorfieherin be« SBaiienhaufe« ,
grl. von ©., bei ben

Äinbern
,

mit Ausnahme bet einmal auf einer 2üge ertappten

Katharina 2., feinen £>an3 i llt beinerft haben will, baß

ba« finbliche ©cbädjtniß an fich gu fcbwa^i fei, um beftimmte

Anfchulbigungen beim erften Serhor fpäter ebenfo beftimmt in

ber Hauptoerhanblung zu wieberholen, wenn nicht bie betreffen«

ben Sljatiachfn wahr feien, baß bie &iitber alfo, wenn fie bei
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i^ren erften Hingaben logen, fit bei ihrer Bernehmung in ber

<£>auptoerh«nfeIung in 2Bibcrfprute oerwfcfelt 1?ab«n würben, ba§

fcie ^erjonen, weite bie Kinber juerft »erhörten ,
ben (Sinbrucf

ber Sahrheit bet ?lu«jagen gewonnen haben wollten, baß e«

ferner fehr auffällig fein würbe, wenn bergletcfien 9lnftulbigun»

gen aud ber Suft gegriffen worben feien, baf; eublidj auch gegen

beu Hlngeflagten fprefe, bat; birfer, obgleich von bei» <£iaupt»

(e^Ter Pi
.

^iergn bringenb aufgeforbert
,

unterlaffen ^abe, eine

getmfje grau K., bie ihn bcftulbigt habe, er fikffe bie ®äbc$en

in ber Stulc, ftrafrettlit $u oerfolgen, ©iefe le$t«e geft»

fteduug führte auf bie oon bem Hlngeflagten eingelegte SRevtfton

gut Aufhebung brt Strafurteil« bu«h ba« £Rei$tgeri$t. (?8

war närnlit oon ber Straffammer unterlaffen worben, biefe

gcrau K. barüber jeugenfcfiaftlid) ju böten, ob fie bie betreffenbe

öeftulbigung überhaupt oerlautbart habe. SDa« 9teicb&geric$t

fpracb in feinem Urttjeil oom 7. SDejcmber 1882 au«:

IDa« SHigtrauen ift habet berc^tigt, bag ba« ange»

fottene Urteil, o§ne bie nnr auf ben ffiattrne^mungen

bei pi. unb ber K. beruhenbe Ibatjacbe burefe 2$«*

nebntung biefer Perfoiien bewri«fraftig ju maten, ben

Bewei« hierfür au« projefjwibrigen, bem § 249 ber

Strafprojegorbnung oerlefcenben Grfenntnigaueneu ge*

ftflöpft £at. SDafc ber h‘« fragli^e Vorgang für bie

geiammte Bewei«würbigung ein wesentlicher war unb

ba« Urteil auf ber gerügten Öerlebung einer Projep»

norm beruht, tnufj um fo beftimmter angenommen

werben, al« bie UrtbeilÄ-GJrünbe felbft bie 3weifclhaf'

tigfeit ber Stulbfrage nach SRftßgftbe ber geführten

93c- unb @ntlaftung«beweife nicht oerfennen.

SDiejc <5ntlaftung«beweife, wie fie bic Straffammer felbft

bem Urteil einoerleibt ^at
r werfen nun afletbing« ein eigen*

thümliche« Sicht auf ben gatl.

3unächft h®frw &« ©chulinfpeftor 91. unb ber £auptlehrcr

'S. bem 91ngeflagten fowohl bezüglich feiner bienftlichen, wie

auch feiner augerbieuftlichen Rührung ba« beftc 3eugnif; gegeben.

Sie berichten, bafi, al« feine Berfefcung oon 91. nach B. befannt

geworben fei, über 100 gamilienoater, beren Kinber er gelehrt,

in einer Petition an bie Behfrbc benfelben für ihre Schule re»

flamirt hätten; namentlich aber befunben fee, ba§ ihnen Sehrer

P. halb nach ieiner Berfefcung geflagt habe, bag er mit ber

Klofteroeiwaltung h«nptfüblich »<9«« feiner Beljanblung ber

Kinber be« SBaifenhaufe«, unter benen ber ©eift ber Süge

unb Unorbnung berrfdjf, in eine fcinbli^e Stellung ge*

rathen fei.

ferner würbe feftgefteHt, ba§ ba« eine ber SRäbchen, bie

Katharina 2., beren ©Itern 3uch>ffyäudler gewefen fmb, mehreren

petfonen erflärt hat, wa« fie erzählt habe überben p. fei ge»

logen, unb habe fie folte« nur gefagt, weil fie auf bie ihr

&u 2 heil geworbenen 3üchtigungen böfe geweien. IDie 3eugeu,

bie bie« bamal« gehört haben, wollen ben dinbruef gewonnen

haben, bag ba« Kinb bamal« bie ©ahtrit fagte.

Sobann lag eine befchworene unb unangefochtene 9lu«fage

fcrt 9Birth« •£). oor, nach »«Ich« *er -^auptlehrer Pi., welker

bie Änjeige gegen p. machte, unb auch bei ben oon bem Sieftor

6. oorgenommenen erften Befragungen ber Kinber jugegen

war, in ber 2Birth«ftube übet p. geäußert hat „ber wirb nicht

alt hi« in B., ba« leib’ ich nftV unb f|Mter bei einer anbe*

reu ©elegenbeit, al« p. fchon oerhaftet gewefen, „ber fifct gut,

ber fommt nicht wieber."

leiblich haben mehrere Sdiulmäfcchen au« ber Klaffe be«

9lngeflagtcn bezeugt, fie hätten nicht« baoon gefehen, bafc berfelbc

jemat« eine« oon ben fWäfctcn, welche mit Änftulbigungeu

anfgetreten finb, mit auf ba« Pult genommen habe.

!Da« SRei<h«geri<ht, welche« einen fe^r gemeffenen ©ebraut

oeu beT Srmachtigung be« ©tlufjfabe« im jweiten 9K>fab be«

§ 394 ber Str. p. O. macht, oerwie« bie Sache jur anberweiten

Berhanblung unb @ntf«heibung an ba« Sanbgericht $u S. unb

erweefte babnreh ’n 21ngeflagten bie Hoffnung, bafc eine

grcifprcchung noch iu «sielen fei. 2>icfc Hoffnung war trügerifch.

2)ie Straffammer be« Sanbgeriiht« SD. hat am 29. 3anuar

1883 ben 91ngeflagten anberweit ju einer ©efammtftrafe oon

jwei fahren 3n(hthau« unb (Shroerluft auf bie gleiche IDauer

oerurlheilt.

IDie Straffammer ftaf folgenbe thatfa<hli<he geftftettung:

SDah 9lngeflagter im Sah« 1882 ju 23. mit feinen

Schülerinnen Katharina S., 9tnna ©., Paula P. unb

granjf«fa
.f)., fämmtlich P«fonen unter 14 Jahren, be»

huf« Befricbigung feiner gerichtlichen Sinne«luft unb

©rregung feiner 2Bolluft untüchtige <Danb(ungen oor»

genommen hat unb jwar bur<h fünf oerfebiebene felbft»

ftänbige £>anblungen nämlich:

1. mit ber Katharina 2. einmal auf bem Slbort ber

Schule, inbem er auf ber Brille bafelbft ii^enb,

fctejem Kinbe, nachbem er r« oorh« ju biefem

3wecf mitgenommen, bte Kleiber aufhob unb bann

an bem Popo be« Kinbe« mit feiner £anb her»

umftrich, ein anbere« 5Ral in bem Schuljimmer

felbft auf bem Pult, nachbem er ba« Kinb bahtn

gerufen, baffelbe bort fc^ habe nieberfetjen lagen

unb bann an fceffen Beine fa^te;

2. mit ber Änna 2R., inbem er biefe währenb ber

nnterricbt«ftunben mit auf ben Äbert genommen,

fuh felbft bort auf bie Brille gefegt, bem Kinbe

hinten bie Kleiber aufhob unb mit feiner einen

^)anb bem Kinb auf ben bloßen popo fchlug;

3. mit ber Paula p., inbem er biefem Kinb, nach-

bem er e« auf ben 9lbort mitgenommen, bort

hinten bie Kleiber aufhob unb beffen Popo ftrcichelte;

4. mit ber granti«fa |)., inbem er auch biefem Kinbe,

nachbem er fclche« auf ben 9lbort mitgenommen,

bort hM™ Kleiber aufbob unb auf beffen

blo§en Popo fchlug.

Berbrech«« 9^9'” § Sttafgefegbuch*»

SDie geftftellung [teilt zugleich bie Begrünbung be«

Strafurteil« bar. IDie Straffammer erachtete e« für entbehr*

lieh, barjulegen, bai; uub wie bie Be» unb <Sntlaftung«beweife

gegen einanber abgewogen feien. SD-aju ift bie pfu<holegifch

wichtigfte grage, wie e« benn nur möglich f«r 9lugcflagter

ba«, wa« gegen ihn feftgeftcflt ift, behuf« Befriebigung feiner

gefchle<htlich«i Shme«luft unb ©negung feiner Sotluft gethan

habe, gar ni^t berührt.

IDie Straffammer hielt ein jolche« Berfahten für .juläffig,

obgleit bot He (5ntlaftung«beweije in ber anberweiten £aupt»

oerhanblung in ungeahnter 28eife oerftärft worben waren.
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©ß waren nämlich in j,toifcfieri von ben vier Älofierfhüle*

rinnen gwei auß bem Alofter entlaßen worben, Snna 3DR. unb

ftrangißfa Diefc beiben SDRibt^en, bantalß 7 3ah* alt« haben

in brr Verhanblung vom 29. 3anuar 1883 afleß, waß fie gegen

ben Sekret f). früher nußgefagt Ratten, vollftinbig witer«

rufen; fie haben erflärt, bafi ihnen ber Lehrer nihtß unan«

ftanbigeß gethan habe unb bafi fte •früher gelogen Ritten
; fle

fabelt iio* ffiiijugefügt, taf? ihnen feie SJorfte^erin fcc® Alofter«

watjenhaufeß, $rl. ». ©., Bllbh«« gefdjenft, begüglih verfprohen

habe, wenn fie bie 3BaI?rljeit über jp. fagen mürben, wogegen

fie Ihnen mit Splügen gefcrcljt fiabe, trenn fte bie ©ahrheit

nicht fagten.

Wegen baß Strafurteil mürbe abermalß IRevifion an baß

JRci^egeri^t eingelegt. @0 mürbe namentlich geltenb gemacht,

baß bie Straffammer, welche bie $>rotofotte über bie Server*

nehmungen bet flelnen 9R. unb $. nach bem ©ortlaut beß

i'rotofoüß über bie #auptverhanblung bebufß Hebung beß in

ber Vernehmung feeroortretenten Sfiiberipruch* mit ben früheren

Sluüfagen hatte verlejcn laffen, bie« nicht hätte thun bürfen,

weil nicht erhelle, bafi tiefer ©iberfpruh auf anbere ©ei je,

all burch Berufung ber früheren fhotofolle, nicht habe feft«

geftellt merben Irinnen, bah man beßfialb annehmen mfiffe, ber

Werichtlhof ft* feine Uebergeugung nicht auß ber Ver*

itehmung ber Räbchen, fonbern auß ber Verlefung ber trüberen

pretofofle gebilbet, bah jum minbeften biefe Annahme bei bem

vollftäitbigen Mangel an ©ntfheibungßgrunben offen bleibe.

(Verftofi gegen baß $ringip ber ÜRünblichfeit, inßbefcnbere gegen

bie §§ 249, 252, 266 ber St. S. £>.)

Daß SReichlgericht glaubte bie IKevtfton gurüefweifen gu

müffen, jisracb aber auß:

„©eßljalb bie Vorinftang bie fraglichen Jhatfahen

für etmiejen, bie etma erbrachten ©egenbewetfe für

verfehlt erachtet hat, barüber fich gu rechtfertigen, trat

bie Vorinftang gejefclich nicht verpflichtet. Befrcmb«

lieh mag eß immerhin fein, bah bafi Urtheil nicht ein

©ert ber (Srflärung für geboten erachtet hat, meßhalb

eß ben früheren ^Berichtigungen ber 2H. unb <£>. unbe«

bingten ©tauben beigeuteffen, ben fpätcren in ber

{>auptvcrhanb(ung nach 3nhalt beß Sifimigß«

prclofotlß abgegebenen, bie Berichtigungen alß unwahr

rurüefnehmenben ©tfläruugeu berfeiben 3euginnen jebe

Berücffihtiguiig verfagt hat. Snbeffen progefiwibrig

finb auch fotef^e fachlichen Sücfen nicht. Vom ©efihtß«

punfte beß § 266 ber Strafprogefiorbnuug mar bie

Vorinftanr nicht in häfct*n| Wrabe verpflichtet, fich

in beit Urtheilßgrünbcn über bie fraglichen ©iber«

fprüctje bemeißmürbigenb ju äußern, alß überhaupt

eine Verpflichtung beftanb, bie thatfächliche fteftfteBung

burch irgenb weihe Beweißgrunblagen gu motioiren.

— ©benfoweuig brauchte bie Vorinftanr ihre that«

fachliche Annahme gu begrünten, bafi ber Slngeflagte

bei Beladung ber entblößten Aörpertheile bet Araber

„Befriebigung feinet gefhlechtlichen Sinnenluft*, be$w.

„©rregmig feiner ©otluft", erftrebt habe, Daß aber

au fich berartige Dhatfachen, fleifhlih* auß ©eilheit

liervorgegaugeuc unb ber ©eilheit bienenbe Berührungen,

auch wenn bie ©efhlechtßtheile im engeren Sinne

nicht unmittelbar einem Äontaft unterlegen- ^abon,

baß Dhatbeftanbßmerfmal „ungühtiger .^unblutigen
*

außreichenb erfüllen tönnen, ift nicht füglich »« be«

rmeifeln.

Da») nah Vernehmung ber 3tuginnen 2R. utib -£>.

eine Verlefung ber f>rotofofle über ihre früheren 33er«

nehmungen ftattgefunben hat, ift aaßweißlich beß

SihungßprotofoHß 3®«f* Hebung von ©ibrrfprüchen

gejebeben, welche in ber $auptvrrhanb(ung gtmf<hen

ben verfhiebenen Äußfagen berfelben 3eugtnnen hervor«

traten. Dafi bie fraglichen ©iteriprücbe nicht auf

anbere ©eife ohne Unterbrechung ber ^auptverhanb«

lung tu befeitigen mären, fonftatirt gmar baß St^ungß«
protofoQ nicht außbrücfiih, erfheint feboh ebenfotoenig

burh bie Sahlage außgefhloffen. Daß bie 3eHgtn«

nen (®t. u. ^>.) felbft ihre früheren ftußfagen alß

Vüge bemhneien, enthielt an fih ttocfc leine Beteili-

gung beß vorliegenbeu ©iberfpruhß unb hinberte baß

©eriht nicht, felbftftänbig ,ju prüfen, melhe ber fich

miberfprehenben Äußfageu mehr ©lauben verbiene.

Die Vorfhrift beß § 252 9bf. 2 ber Strafprozeß«

orbnung ift in feiner erfennbaren 98eife verlebt wor«

ben. Daf; unter Umftänben bie an fth wenig flare

Vorfhrift beß 9bf. 2 § 252 ber Str. f). Drbn. baju

gemir,brauht werben fann, ftatt auf ©runb ber un«

mittelbaren örgebniffe ber Beweißerhebung — auf

©runb beß Slfteninhaltß baß Urtheil gu ftnben, muß

anerfannt werben. Sc lange aber nur bie Vernrb«

utung bet 3*ugen in ber ^auptverhanbluug ftattge*

funben hat, wirb fih bie ba neben erfolgte Verlefung

bet VernehniungßprotofüHe 3®«fß Hebung von ffitber«

fprüh<n webet vom ©efihtßpunfte beß § 249 ber

St. O., noh ton bemfentgen beß § 252 ber

St. $. O. beanftanben laffen.

Ufian fann bem 2anbgeriht D. nicht ben Vorwurf machen,

baß eß bie Unterfuhung über baß Anie gebrochen habe, ©in

folhtt Vorwurf wirb fhon burh forgfaltfge unb außfüht«

lihe ^)rotofoll über bie £auptverhanblung, welheß auh bie

^ußiagen ber 35 vernommenen 3tugen wiebergiebt, burefcauß

wiberlegt. 5lber bie Straffaramer hat bettnoh bent Ängeflagten

baburh, bafi fte bei Übfaffung beß Urtbeilß nur bafür Sorge

trug, eine 9Hhtigteit auß § 266 ber St. |). £). gu vennciben,

ben Boben für etwaige Ulevijtonßangriffe im ©efentlihen ent«

gogett. Daß tft nicht wohl gu rechtfertigen.

SWögliherweife ift eß, waß freilich feeni Stogeflagtcn nicht«

helfen würbe, fhwer ober unmöglich gewefen, eine ©inigung

über bie Raffung bet ©ntfhfibnngßgrünbe h^tbeiguführen. Denn

baß fann man bo<h nicht annehmen, bafi bic Straffamma von

ber ©tfüBuiig bet Aufgabe, baß gefällte Urtheil übergeugent gu

begrünben, alß gu fhmierig Vbfianb nahm.

Schwierig aQerbütgß wäre bie Aufgabe gewefen. 3un&hft

treten in bem j)rütofoQ vom 29. 3anuar 1883 alle ©ntlaftungß«

momente, weihe bereit« im Urtfieil ber Straffammer gu ©.

referirt ftnb, mit vodfter Beftimmtheit hervor. Veue Belaflungß«

momente haben fih nicht ergeben. Dagegen hat fih betreff«

beß Vorgang! mit grau &, weihe in jenem Urtheil gu Un*

gunften beß ftngeflagten verwerthet war, hewußgefteÜt, bafi grau
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JT. ben Hngeflagten gar nicht bireft befchulbigt hatte, er Tuffe

bie ©läbchen in brr Schule. K»b nun tritt al« ganj neue«

Moment ^in.ju, baf; bie beiben injwtfdjen au« bera Älofter ent*

(offenen ©läbchen mit voflfta ©eftimmthrit unb unter Detail-

angaben
,

bic ben ©abacht nicht aueidjlief;cu, man habe unge*

bührlicb auf bie Sluftjagen ber Äinba eingewirft, wiberrulen

haben, wa« fie früh« gegen ben üngeflagten aulgefagt batten.

6« verlohnt ftch ber ©lühe, auch bie Huflfagen ber jwei

tm Älcfter verbliebenen ©läbchen nabet au betrachten.

Die .Katharina 8. bat nach ber Hnflagc behauptet, baf;

fi<h brr Lehrer p. ungefähr achtmal auf bem Hbort mit ihr ju

[Raffen gemacht habe ; er fod fte auf ben ©oben gelegt unb fac auf

ben entbleiten Popo gefchlagen, bej. fie geftreicbelt haben. 3n ber

©ahanblung vor bet ©traffamraa au <5. teirb barauft, baß er fie

mohl achtmal auf ben Schoofj genommen, unb jiemlich hart auf ben

Popo gefchlagen habe. ©or ber Straffantma ,ju D. bagegen hat

bie Heine 8. aulgefagt, fie fei nur ein paar mal auf bem Hbort

mit bem Lehrer jufammen getoefen; biefet hohe (nicht entblößt)

auf ber ©rille gefeffen unb fie fei vor ihm itehen geblieben, er

habe fie leife, fo baß e« nicht weh tfiat, auf ben Pope gefchla»

gea, unb fie auch gefugt. SBa« bie ©erginge im Schuljimmer

anlangt, fo hat bie Heine 8. unter Betätigung ber Angaben

ber Hnflage vor ber ©traffamma ,;u 6. behauptet, ber Lehrer

habe fie jwri bi« breimal auf ba« 'pult genommen, unb „in

bie ^ucTe“ fegen (affen, bann habe er ihren popo gefchlagen

unb gestreichelt; in ber £auptverhanblung vor ber ©traffammer

,su D. bagegen hat fie erflärt, baß ber Lehrer il;r auf bem Pult

bie Kleiber nicht aufgehoben habe, bafj de nur einmal fich hflbc

hinfegen muffen, unb baß bann ber Lehrer fte an bie ©eine ge»

faßt habe. @« ift fein 3toeifel, baf; bie Heine 8. ibre Hußfagen

in brr fpäteren ©ahanblung ju D. ganj bebeutenb abgeidjuiadjt

hat. Dabei fei baran erinnert, baf; bte 8. fchon oor ihrer ©et»

nrhmung in 6. ber $rau K. unb anberen perfenen gegenüber

erflört hatte, afle« toa« fte über ben fiehrer p. gejagt habe, fei

nicht t»ah rr fri ihr gelogen.

ßbenfo auffällig ift ba« ©erhalten ba Paula p. (int 3ajjre

1882 6 Saht alt), ©et ba ©ernehmtntg in ($. wußte fie ftch

nicht ju entfinnen, wa« ber 8el?rer auf beut pult mit ihr ge»

trieben ; bei ba fpäteren ©ernebmung in D. weiß fie ganj genau

ju erzählen, bag ber 8el>rer ihr auf bem Pult bie Kleiber auf-

gehoben, ihr an ben 8eib gefaßt unb fie auch grifßfct habe. Da«
hat nun bie Straftammer ba Keinen p. bod? nicht geglaubt,

aber ©ebenfen gegen bie ©laubwürbigfeit ber p. im angemeinen

finb nach ba thatfächlichen geftftedung, wie fie bann erfolgt ift,

trogbem nicht aufgetaucht.

Der ?ehrer p. ift in fünf ftäden beß ©erbrechen« gegen

§ 176 befl ©tr. 0cf. ©th- für fchulbig befunben worben unb

man hat für jeben einzelnen gaü an fiep eine 3ud>t^au«ftrafe

von einem Saht für angemeffen erachtet. Dt cf er ©erlauf
ber Sache giebt ju bettfen.

Senn es möglich ift, bah rin SKichterfollegium ritten ge»

achteten unb guten Ruf« ftch erfreuenben ©iann ohne Zugabe

von (Stäuben auf bie ba 9latur ber Sache nach uttbefchworne,

wiberfpruchavoüe unb burch 8** nicht« foiift unterftügte Hußfage

eine« auf flagranten 8ügen ertappten, ftebenfährigen
,

veraufi-

ficbtlich in ba Grjtehung vanachläffigten Kinbeß, Ja jogar auf

bie nur brüten perfonen gegenüba gemachte unb in ber öffent-

lichen ©erljanblung außbrücflich unb beftintmt wibeaufene Huß*

fage eine« folgen Kinbr« hm ju 3u«hthau« unb ©hrverluft va-

urtheilt, unb wenn bann ritt wirffame« Siechtfimittel gegen folche

(Sntfcheibung nicht gegeben ift, bann ermangelt bie bürgerliche

<$efdlf($aft berfentgen Garantien ber Rechtsricherbcit, auf welch«

fie Hnfpruch ju erheben hat ©tan muh juuäcbft fragen, ob

bem Hngeflagten in ba D^at rin wirfjame« Rechtsmittel nicht

jur Seite ftanb. £>i er fattn nur bie Revifion in ©etracht

fo mitten. Stur nach einer Seite hin möchte aber ba« Uribeil

be« Reichsgericht« vom 8. 9Rär$ 1883 ju einer fritifdjen ©e-

trachtung Ijeraußforbern.

Ra<h § 252 Hbf. 2 ber Str. p. £>. burfte bie ©alefung

ber ProtofoUe über bie ©entehmungen ber 9t* unb £. nur er-

folgen, wenn ba in ba Bernehmung hervortretenbe SBiberfpruch

mit ben früheren KuSfagen ohne Unterbrechuug ba ©erhattblung

nicht fofort auf anbere 2örife feftgeftellt ober gehobelt werben

fonnte. Die ©alefung ift beutlich al« lebte %u«hülfe für ben

RothfaQ gebacht. Durch ba« Protofell über bie ^tauptvahanblung

aba wirb mau jur Ännabme gebrängt, bah bie beiben ©läbchen

noch f'hr wohl wuhten, wa« fte früher über beu 8ehrer p. au«*

gefagt hatten, unb bah fie tiefe ftußfagen fept mit veilem ©e-

truhtfrin al« 2ügett be.jeichneten. Dann fann bie ©alefung

„behuiß Hebung von ffliberjptüchen* auch bie Senbenj gehabt

haben, eine preffiott aufljuüfcen unb ben 3euginitcn urluntlich

vor ülugen ;u führen, bag man beu aftlicben Rachweiß bafür

in ben .{>äiibeu habe, bah f'e entweber früher gelogen halten»

oba feht lügen wollten, öin folcheß ©erfahren burfte mit

©inu unb (Seift be« § 252 fdjwcr vereinbar fein.

9lber e« bleibt aderbingß auch bie tKuitabmc nicht au«ge»

fehfeffen, bah bie ©alefung ba pretotode auöfcblief;lich beßhalb

erfolgte, weil ber Richter für nöthtg hielt, ben äßiberfpntch

ber 8lu«fagen vodftänbig genau au fonftatiren.

9tit Recht aHärt baa Rei^Sgericht bte ©orf^rift be«

§ 252 Ülbf. 2 ba Str. p. D. für wenig flar. (£« ift gar

nicht ju verfemten, baf? bie ©erlefnng imma baß rinfachfte unb

ft«hafte ©Uttel fein wirb, eincßtheilß, bett SBiberfpruch genau

ju fonftatiren, anberntheilß ein jutreffenbe« Urthril über bie

©laubwürbigfeit ber Beugen ju gewinnen.

Die Raffung beß jepigen § 252 (§214 beß (Entwurf«)

beruht auf ben Anträgen beß 2(bgeorbueteti 8a«Fer unb CScnoffen.

Die in ber Äoutuiiffton von ßaßfet gegebenen Äußfübningen

lajfen nun barüber feinen 3ajetfel, bah ua<h ber 'Änficht be«

ftntragfteda« bie ©erlefung bann, wenn ber3euge etfläre, bah

er mit ©ewuhtfein feine Jlußfage änbae, nicht geftattet fein

fode. gür bie Sntapretation beß § 252 fönnen aber bic Hu«-

führmtgen 8a«fer« um fo weniger utahgebenb fein, als von

©eiten ber ©ertretung bet verbünbeten Regierungen in fachge-

mäßer Seife geltenb gemacht würbe, baf; man in ben Hnträgen

eine wefentliche ©afchiebenheit von bem Regiernngfientwurf nicht

ftitben fönne. Dag bie ©erlefung bann ftattbaft fein muh,

wenn ber 3euge nicht jugiebt ober ftch nicht erinnert, baf; er

früher anbere aufigefagt habe, ift nicht wohl ju beftreiten. Da«
wäre aber, wenn man bte 8a«fer'f(he X^ßnt fonfequent burch*

führt, auch ber einjige &all ba 3«lajftgfcit ber ©alefung.

Die« ift bie Hnjicht ^lafa«,

vergl. (Slafer, -paubbuch beß ©trafprojeffeß I
r
S. 454.
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(5* ericheint febo<h bebenflich, eine Diateftif in ba« ©efefj

hineinjutragen, ju welker ber ©ortlaut genügenbe Unterlagen

nic^t bietet.

Die Berufung ber ^Protetoße an fi<h fonnte alfo in unferem

Saß ju einer Aufhebung be« Urtheil« ber ©traffammer nic^t führen.

Damit ift aber nur bie eine ©eite ber Siage erlebigt.

3n ben Äomniifftonloerhanblungen fmb Wof)l alle wefent*

lieben ©efiehtspunfte, welche betreff« ber ©erlefung von 'proto*

loflen au3 ber ©orunterfuehung in ©etracht fcmmen tonnen,

bervorgetjeben unb beleuchtet worben. Darüber ift efl inbeffen

nicht baju gefcuimen, burth unjweibeutige ©eitimmungen aufser

3weifel ju fe$en, bafj ben verlefenen ffrctofoßen alle unb t<b<

©ewei«qualitat abgeht, bag fie jur §inbung be« Urt^eilö in

feinerlef ©eife benufct »erben bürfen.

Süt bie ©erhanblungen »or ber ©traflammer ift bie 93er«

lefutig ber {Protcfoße au« bet ©orunterfuehung fc^ou be«balb

ein ziemlich bebeutungfilofei fKFt, »eil auch °hn( ©erlefung bem

(Bericht, bet Staatsanwaltschaft unb ber ©crtheibigung ex officio

bie 9Kcgli«hteit gegeben ift, ton ben $rotofeflcn Äenntnip ju

nehmen. Um fo wichtiger war bie beutliche ^eitftellung ber

©eweidqualität. GS erhebt fich bie Stage: werben bie

p'retefclle baburch, tap f ie ohne 9ie<ht6ocrle&ung

vcrlefeit worben finb, Dheil ber ©eweiSa uf nähme im

Sinne be« § 260 ber ©tr. 'pr. 0.7

©ewijj ift ber SJbgeorbnetc $a«fer in ben flommi|fien«be*

ratbungen mit feiner ©einerfung, „ielbftverftanblich bürfe bie

©erlefung nur als Inhalt für bie münblichc ©ethanblung bienen,

nicht biefe erfefcen,* von richtigen Stnfcbauungen geleitet gewefen.

Slber biefe an fich fo jutreffenbe ©emerfung fuhert felbftverftänb«

lieh bie richtige Kitttenbung be« ©efetjefi auch nicht im

entfernteften. Süt bie ©öglichfeit von fDli^oerftänbniffen bietet

gerabe ber »erftehenb naher behanbelte Saß ein lehrreiche«

©eifpiel. *)

Üluch ba« {Reichsgericht fprldjt im Urtheil som 8. ßJZärj,

1883 au«, ba§ bie unflare Raffung be« § 252 bem 9Ri{}-

brauch, bap ba« Urtheil nicht auf ©runb ber unmittelbaren

Gtgebniffe ber .ftauptverhanblung, fonbern auf ©runb be«

üftcniuhalt« gefunben werbe, Gingang vcrfchaffc. G« wirb alfo

eine Antinomie gtvifc^eit § 252 unb § 249 be$. § 260 ber

©t. p. 0. ftatuirt. Da« ift hoch fr^r bebenflich.

Dagegen fpricht ©lafer cit. (»ergl. ©. 755) mit toller

©eftimmtheit au«, c« ^anMe fiep nicht banim, baji ba« preto-

foll an unb für fich beweifc, fonbern bap ber Snpalt «net

früheren Uu«fage jur Sprache gebracht unb bat} aufgeflärt

werbe, ob bie 'JluSfagen be« Vernommenen fich gleichgeblicben,

unb wenn nicht, welche feiner Slußfagen mehr ©lauben »er*

biene. Diefer Slnfidjt wirb unter ber ©craußfepimg bei ju treten

jein, bafj ber Slccent auf ber Grmeglichung einer Kuffl&rung
liegt, bah bemnach bie verlefenen Protofefle nur jur 2luf*

flätung be« ©achterhalt« bur<h eine weitere ©eweis*

aufnahme, fei bie« nun eine eingehenberc unb erfolgreiche inünb*

liehe Vernehmung be« 3eugen, feien e« fonfttge ©cweifierljebungen,

bienlich fuib, bap üe aber eben be«halb al« Setteiflergebniffe,

•> ©ergl. au6 be« Materialien jur©tr. Pr. D. Motive ©. 141,

Prot. ber Äemmlffton ©. 384 ßgb., ©. 959 ftgt. ,
©ericht ber

ÄommHften ©. 68.

welche ber freien ©eweilwürbtgung be« {Richter« unterliegen,

niemal« behanbelt werben ffnnen. ©a« ton ben protofotlen

gilt, mu§ ferner auch ton ber inünblichen 9Iu«fage be« 3eugen

über ben 3rr^alt ber ton ihm in ber Voruntersuchung ge-

machten, in ber •Ipauptrerbanblung aber jurüefgenemmenen, be*

jüglich mobifijirten Angaben gelten. Gbenfo fleht e« mit ben

9tu«iagen, welche bie etwa in ber ßaupfrerbanblung vernomme-

nen Inquirenten über bie früheren Depeßtienen be« 3«‘8cn a^'

geben. 3n aß biefen Süßen gelangt man für ba« Grgebni^

ber ^jaupberbanblung immer nur ju einer fümmerlicbcn 'Ke*

probuftiou be« Grgebniße« ber ©orunterfuchung. Diefe aber

unb beren JRefultate Tonnen, wenn man h^ bem fpecieU

geregelten 9lu«nahmefaß be« § 250 ber ©t. 'f* O. abßeht,

niemal« einen Dheil ber ©ewci«aufnabme bilben, auf (8runb

beten ber Öiichter nach § 260 bej. § 249 nach ^tul

bet Unuiittclbarfeit unb ßRünblichfeit be« ©erfahren« in freier

©ürtigung ber Quantität ber ©eweife jrin Urtheil ju finben

hat. Die 'Protofoße unb beren Surrogate faßen tielmebr au«

ben ©chranfen, innerhalb beten fich Me freie öeweilwürbigung

ju holten hat, toßftanbig hetau«. Die ©ortfaHung be« § 252

ift ganj ungejwungen unb gewifc im ©eift ber ©efe&c, usa«

wohl fchon fiherfehen wotben ift, bahin ju erflären, bah

Unterftühung be« ©ebachtniffe« be« tergehlich^n Beugen unb bie

Hebung ober Äonftatirung be« ©iberfpruch« mit einet früheren

9(ii«fage für ben {Richter, welcher bie ©erlefung be« $rotofcß«

anorbnet ober juläpt, uid?t nur caai« movens, fonbern auch

causa finalis fein mut). Gine anbere ©ebeutung, al« bap

biefet 3wetf mehr ober weniger gut erreicht wirb, fett bie ©et*

lefung unb überhaupt ber ßtücfgriff auf bie ©omnterfuchung

für ba« Grgebnig ber ^auptrerbanblung nicht haben.

3Jiit geringerem theoretifchen Jtufwanb aßerbing« hat cl

bie englifche 3uri«prubenj oerftanben, ben ßtormen, weiche be*

ftimmt fmb, eine möglichft filtere Sunftion be« ’Prinjip« bet

©ünblichfeit unb ber freien ©ewei«würbigung ju gewahrtriften,

unjweibeutigen 9lu«brucf ju geben.

Die ©erlefung von ^rotoFoflen jur Unterftüpung be« ©e*

tächtniffefi ber 3*ugen wirb bort, als unverträglich mit jenen

'Prinzipien, überhaupt nicht jugelaffen. 3<vgen, bie nach

Vernehmung in bet ©orunterfu^ung vergeffen h<*bcn, wa« ft«

vielleicht von ber 2 hat wußten, fmb fchon an fich feine geeigne*

ten ©ewei«mitiel. ©ir hätten in biefet ©ejiehung von bem

fJrinjip be« euglifchen ©trafprejeffe« nicht abweichen foflen.

Dagegen befiehl im euglifchen ©trafprejefc lein Streit, bag

im Saß be« ©iberfpruch« mit früheren ftnSfagen bie gehörig

aufgenommenen 'protofoße über bie ©orvemehmungen in ber

{»auptverhaublung »triefen werben Föiinen, auch vom {Richter

ex officio.

9lber bie« fanit nur gefcheheti mit bem Grfolg „to impoach

the credit of a witueas;i( nur jur Gontrole ber ©laub*
würbigfeit ber 3?ugen bient bie ©erlefung.’)

glätte alfo in unferem Saß bie ©traffammer ju D. au«

ben Berufenen ^rotofollen bie tleberjeugung gef^öpft,

•) ©ergl. ©iener, tafi englifche ©efchweretigcricht 11. ©. 158;

©tephrn'^tährp, £>anbbuch bee englifcben ©trafrecht« ©. 509.

Strdjtolt’d Pleading and Evidenre in Criminal Caae«. 19. 9ufl.

8onCen 1878 ©. 279.
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ba§ bte Heine 3R. unb bie Heine £. in ber Hauptverhantlung

logen, in ber ©orunterfutung aber bie Sattheit fagten, unb

wäre biefer öebanfengang im Strafurtbeil jmn Huftbrocf ge-

langt, fo log eitte ©erlefcung von wcfentliten lRett«normcn

vor; ba« llrt^eil hätte verbient, aufgehoben )tt werben.

«Rat tfage ber Saibe fühlt man fit m ber Annahme ge«

bringt, tag bie ritterliche Ueberieugung von ber Stulb in ber

2ta* auf biefe Seife gcbilbet worben ift. «Rat bem TrototoU

ju ftlie^en, liegt nämlich c *n irgenb binlänglitct Snbijienbe*

weift in feiner Seife vor unb geht fa aut barauft, bah anbere

S^atfaten, auft benen ber Sewei« ber 2bat erft gefolgert

werben ift, wie eft bot fonft nat bem Stlufgap beft erften

Hbfa&e« beft § 266 ber Str. Tr. Orbng, notbweiittg gewefen

wäre, in ben UrtheiUgrünben nitt angegeben fmb, mit aller

Beftimmtbeit ^en?or, bafc bie Straffanimer ihr Urtheil nitt
auf einen 3nbijienbewei« gegrünbet hat. Hnberc birectc Be*

weiftgueHen aber, außer ben TrotofcDen tcr ©orunterfutung,

fehlen, barf man annehmen, gänjltt*

üie Straffammer jebot tiftpenfirte fit bavon, (Sntftei*

bnngftgrünbe }u geben. Saft vorauößttlit vollftänbige j>ro-

tofeCl lieferte gefeplid) nitt ben formalen Beweis bafur, baf*

eS wirflit oollftänbig war unb baf; nitt not «ujjerbem

wit'tige öelaftungftbeweife gegen ben Hugcflagtcn erhoben würben.

@ft muhte befthalb für bie SReviRonftinftanj unerweiftlit bleiben,

tag bas Urtheil auf einer rettftirrthümliten Hugaguug beruhe.

®a« Strafurteil iit namentlit befthalb, weil bie {Ritter von

(SntfteibungSgnmbeu gang abfahen, unjugänglit für baft .«Nett«*

mittel ber {Revifion geblieben.

ÜJian barf eft fit nitt länger verhehlen: eft finb tiefgehenbe

organifte ÜRängel beft Strafverfahren« vorhanten. ?ln ber

£anb beft voritehenb aftenmäßig geftilberten gatles brängen fit

folgenbe Bemerfungeit auf:

1. E« fann nitt bem wilTfürliten Ermcffcn ber £aub*

geritte überlaffen bleiben, ob in bie Trotofolle über bie Haupt*

verbanblungen aut wefentliteu Ergebnigc ber ©emehmun*
gen aufjunehmen fmb. $u obigem gall verbanft es ber Hnge*

Hagte ber 5RenftUt ?cit unb bem ©illigfeitSgefühl beft ©or*

geeilten, bah ein Trctofcll, weite« offenbar soOftänbig fein

will, ju ben Elften gebratt worben ift. Selten Scrth bie«

TrotofoÜ für eine etwaige Sicberaufnahmc beS ©erfahren«, ober

aut für ben önabenweg haben fann, liegt auf ber .fvanb.

«erabe barauS aber ergiebt fit, baf? bie «Aufnahme ber wefent*

lit«u Ergebnige ber Beweiserhebung in bie Trotofolle obliga*

torift gematt werben mu§. 2)urt bie rein ftablonenhaften

Trotofolle, weite fo vielfat in Uefcung unb aut gefefclit

burtau« juläffig fmb, werben bie «Rette *e« Hngeflagteu unb

ber ©ertheibiguug in unjuträglitet Seife eingeengt, unb eS

wirb ber wohlerwogene, althergefcratte ©ronbfap, bah Tro*

tofoDführung in bie Hänbe einet ©erittftperjen gelegt ift, weite

mit ber ginbung beft Urtheil« nitt« ju thun hat, inbireft be»

beutungölcft gematt.

2. Ebenfo ift bie grage, ob in ben lanbgerittlite« Ur*

teilen bie ©rünbe, weite für bie ritterlite Ueberjeugung

mafjgcbtnb waren, angegeben werten foOen, prinjipiell fo widrig,

bafi ft* ßntfteibung für baft eine ober Ca« anbere nitt bem

jeweiligen Ermegen überlaffen bleiben fann. «Die efcaftritter*

Ute 9tatprüfung, oB ba« im Seg ber IRevtfion angefottene

Urteil auf einer ©efepvcrlefeung beruhe, muh unjulänglit

bleiben, wenn Entfteibung«griinbe fehlen. Hut fcen GMittft*

punft fodte man nitt gang äuget Äugen lagen, bah bie Ent*

fteibungSgrünbc ber Stimme ber offensten Öerettigfeit gegen-

über bie {Rettfertigung be« {Ritter« über bie gührung feine«

verantworten Äintft bargellen.

Entfteibungftgrünbe finb nitt ju entbehren.

3.

«DZüffen (Mrünbe gegeben werben, fo ift freilit aut

bie Äonfegueng gu jiefien, baff e« mcglit fein muß, Urthetle

wegen Mangel« an örfinbcn, unb wa« logift nitt bauen

)l trennen ift, wegen ungenügenber 3Rctivirung an^ufetten.

E« würbe alfo B. ein Urtheil, Welte« nat ben beigegebenen

Wrünben erfittlit auf groben ©erftftgen gegen bie 5)enfgefepf

beruht, mit (Erfolg angefotten werben fÖnnen, wa« unter ben

gegenwärtigen SRettftjuftänben — ob gerabe jum 3tuhm für bie

beutfte 3uriftprubeiij, bleibe bahin gefteDt — befanntlit «it*

geftehen barf. Sollte für berartige Hnfettungen nur ba«

«Rettfimittcl ber Sleoigon offen fein, io würben fit ohne 3w<ifel

für ba« 9ieit«geritt ft«n in golge ber Häufung ber Äevifionen

groge Unj,utrag(itfriten ergeben. 2?a« fönnte aber fein ®runb

fein, an fit näthige Sfeformen ganj m unterlagen. 9Ran ge-

winnt vielmehr nur einen neuen Öefit«punft für bie «Roth*

wenbigfeit ber ©iebercinführung ber Berufung

gegen bie lanbgerittlitr« Uttheife, wa« felbftverftänb*

lit aut eine ©eugeftalhmg beft SRettftmittelfl ber SRevifion jnr

golgc haben mühte. Sir waren, um jur erahnten iRet^fl0,

uieinftaft für baft neu erftanbene Oleit }u gelangen, fo^r eilig,

al« wir unter Einengung ber Äompetenj ber StHMtiK'^te bie

?anbgeritte ju ben wittigften Organen brr Strafrettftpflege

matten unb babei auf Cer einen S*eitc faft fämmtlitc Beweis*

regeln abftafften, auf ber antern Seite baft im ganzen wohl

bewährte IKettftmittel ber Berufung einfat befeitigten.

Ston bie« Ift ein 'SDlihftanb, baf; e« hinfitHit W ®Htaf*

mähe« feine Berufung mehr giebt. Bei bei großen ?atitube,

weite ba« Strafgeiehbut bem Witter h*^ einräumt
,

ift bie

alft {Regulator für eine größere jRettflprovin; wirfenbe, auft«

gleitenbe Wcrettigfeit einer heberen 3nftanj faum ju entbehren.

Steht eft wirflit not in (SinHang mit bem JRcttftbewuhtfein

einer größeren 9fettftgwieinftaft, wenn bie Straffammer $u 3).,

weit« für erwieien annahm, tap bet T- bie fleine Äa*

tharina 2. im Stuljimmcr währenb ber Sehtftunben auf bem

Tnlt, natbem er ba« Ainb borthin gerufen, bort fit nieberfefcen

lieh unb bann an befjen Beine fagte, tiefe ’X^at mit ein jäh*

riger 3u<^t^audftrafe unb (Sf?r»ertuft ahnbete? Da«

ift, ba bic §§ 174 unb 176 be« Strafgefepbut« milbernbe

Umftänbe Zulagen, eine wohl aufjuwerfenbe grage.

Sir haben hei Einführung ber Suftiftgefefc* bie ©längel

be« gemeinen Strafprojege« ju fehr im .&ohlipiegd gefehen;

wir haben bahei ;u wenig ©ewitt barauf gelegt, baß butt

Hufftedung eine« faft ftranfenloien Trinjipft ber freien Bewei«*

würbigung aut Beweiftregeln bejeitigt fmb, bie eineßtheil« jum

St»b ber Hngeflagten
,

anberntheil« jur .Herbeiführung einer

gewigen Stetigfeit in ber IRettSpgcge bienlit waren ober bien*

lit gematt werten fonnten. Sir haben bie Strourgeritle.

weite eben begannen, fit ‘n X)eut|’tlanb feft einiubürgern, unb
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treffe gewift noch »fiter enttoicflungßf&hig waren, etwa« zu fehr

unter bent ©efichtßpunft betrautet, baß bielelben in biefem unb

jenem gaü nur eine öieOeac^t entbehrliche Äcmplifation beß 33er*

fahren« nötljig machen unb wir haben bann ba« mit bem 3«»
ftitut ber Schwurgerichte untrennbar verbundene fVrinjip, baß

bie ©erbifte ber ©efchwotenen eine Beigabe von ©rünbett au«-

fließen unb nur eine Äafjation nicht aber eine Deformation

gulaffen, au« ganz unrichtiger Äonfequenj auch bem Verfahren

i'or ben Landgerichten $u ©runbe gelegt. 6« war ein fehler.

3ft ba« Bcbürfniß nach »bbülfc fc^ou ein dringliche« ?u

nennen, fo erheifcht eß ba« Sntereffe ber Strafrechtßpflegr, baß

an ba« Defonnwerf gegangen werbe, bevor bie frage ber Deform
in ben Streit ber Parteien gejogen wirb.

2öa« ift unter »icrfjtüiiorm bei» Verfahren« im

Sinne toc<* § .'ISO ber Sfr. 5|}r. 0 . ,511 »crftc^en?

Ben Dr. fangen, Dechtlamvalt in 9Ra(n|.

3e nach ©runbformen, ber ©runbibee, auf benen eine

Strafprezeßcrbnung beruht, laßt fict> ber begriff be« Strafver-

fahren« in einem engeren unb in einem weiteren Sinne auf-

taffen. (Sine Deihe ©efeßgebungen, wie bie englifche, franjö-

fifchc unb römifche, gehen von ber Knftcht au«, bau nur bie

vor bem urtheilenben Dichter auf ©rund einer beftimmten 9ln-

Flage gegen einen gewijfen Ängeflagten geführte Berhaitblung,

in ber ailc Beweismittel bc« öffentlichen ftiifläger« unb be« 2ln-

geflagten lufammengefaßt ftnb, ohne Dürfet auf bie frübexcu

Ermittelungen al« allein entfehetbenb angefrhen werben fann.

£iet befcfi rauft fich ba« eigentliche Strafverfahren auf bie

öffentliche Behandlung unb jebe vorhergehende Xbatigfeit be«

(Bericht« fowic anberer Beerben ift unter bem ©cüehtßpuiiftc

polizeilicher Ermittelungen unb Sufflärungen refp. al« Samm-
lung be« Stoffe« zur Eittfchcibung ber frage, ob eine beftimmte

l'etfen unb in welchem Umfange angeflagt werben fann, zu

betrachten. Sie ftch fchon au« biefer frftftcUung von felbft er-

giebt, (aben wir c« mit bem Strafverfahren im engeren Sinne

$u tljun. 3m weiteren Sinne »erfleht man unter Strafver-

fahren bie z*k &u«raittelung von ©erbrechen unb Entbecfung

ber Berbrecher behuf« beren Beftrafung vorgenommene richter-

liche Jljatigtcit vom erften rinleitenben Schritte an mit bem

gegen einen beftimmten ängeflagten gerichteten 93erfahren bi«

zur endgültigen Erledigung. !£aß aud; nach tiefem Stjfiem

verfchiebeue Äbfchnitte unb Llbtbcilimgen gemacht werben, wie

Bor- unb $auptunterfu<hung, fleht biefer BegriffSbeftimmung

nicht entgegen, ba nur ba« einheitliche Wan je, nicht aber ein

$betl bie ©runblage ber UrtheiUfälhuig unb ©eenbigung ber

Strafproccbur bilbeu.

S. SRittermaier, SeutjdK« Strafverfahren 4. Auflage

Bb. I §§ 2 unb 3.

Welchem Spftem ift bie SDeutjdje Strafprozcftorbnung ge-

folgte 3weifcllo« bem erften; auch nach ihr ift nur bie müttb*

liehe Behandlung unb beren Ergebnis ba« einzige frinbament

ter Entweihung. Sie« fagt mit bürten Sorten § 260 ber

Str. 'J'r. 0. unb ergiett ftch übetbieß au« bem ganzen ttufbau

ber Strafprozefjorbnung. Sir haben e« demzufolge Utx mit

bem ?>rinzipe be« Strafverfahren« im engeren Sinne zu ttyun.

3ft bie« aber richtig, fo ergiefct fich fth™ begrifflich bie Be-

grenzung be« § 380 Str. t'r. D.; feine Sirfjamfeit muh fth

im Dahmen ber ^lauptvcrhanblung ber Strafflage crfchepfcn.

Sicfe Begrenjung bat inbeffen auch in bem ©efeße felbft feftc

©ettalt angenommen, inbem e« tn feinen §§ 180, 209 unb 210
bie vor bem Eröffmingßbefchluffe liegenbcn £anblutigen ber

itrafrechtlichen Organe jeber Anfechtung cutrücft unb bauet! felbft

eine fcharfe EJrenjlinie gejogen ^at. Sa« Jcrrain für bie

3nterpretation ift fonach gefeßUch in großen Linien bereit« ftreng

abgegrenzt unb fragt e« fuh nur, ob ber § 380 innerhalb biefer

Abgrenzung ohne UnteTfchieb hrrrjeht ober ob et Puh in bie be-

griffliche Umfehreibung bc« Strafverfahren« im engeren Sinne

auÄnahmßloß ciufügen muß. Sejtucße Anhaltßpunfte für bie

Bejahung biefer frage finben fich nur in ganz dürftiger Seife

unb wüßte ich momentan nur bie §§ 340 Abf. II unb 369

Str. 4Pr. 0. anzuführen. 5)iefe AnijaltßpunFte febetnen ntir

aber volle Klarheit ju geben unb bie Dichttgfeit ber begrifflichen

frftftellung be« Strafverfahren« unb feine ©ejebränfung auf

bie eingelegte .pauptverhantlung unb bie h'rrju nothwenbigen

Bcrbereitmig«hunblungen ju beftätigen.

$er § 340 Abf. II ^ält Dechtßmittel unb ©erfahren

außeinanber unb ber § 369 fteflt ba« ©erfahren unb bie 3u-

ftänbigfeit förmlich gegenüber.

Dach aflebem ift foviel al« feftftehenb zu eradjtcn, baß

§ 380 unmöglich alle ©eftirnmungen ber Strafprozefrorbming

ergreift unb wegen Berlcßung berfelben außnahmßlcß bie De-

vifton unzulafftg wäre. 3ed« etwaige 3u>eifel mu& aber

voücnb« fchwinben, wenn man einjelne Beftimmungen ber

Strafprozeßorbnung zrrgliebert unb bie teitenbe 3t« blo«legt.

So fann nach &cu §§ 338 unb 372 unter bei» bafetbft

angegebenen ©orau«fehungen eine rt’formatio in pejua nicht

eintreten. hiermit wirb boch materiell bie SDarimalgrenje ber

Strafe feftgefeßt unb eine partieße De<ht«fraft be« erftinftanz-

lichett Urtheilß anerfannt. ©lir baucht, bah bei einem ©etftof?e

gegen biefen Paragraph nicht bloß bie (Wruntfäbe über bie

De<ht«fraft be« Urthcil« unb beffen inaterieflen 3uh fl ft< feubern

auch ber Saß „ne bis in idem" »erlebt finb. Senn c« bleibt

jich fchließlich glci<h- jemanb wegen berfelben Straftat vor

bent f eiben ©e rieht zweimalige Strafe erlcibet, ober burch

eine übcrgecrbnetc 3nftanz ungefeßlich eine erhöhte Strafe auß-

gefprochen wirb, ©iit ber Dechtfifraft eineß Urtheilß wirb bie

gange Strafflagc verbraucht; mit ber partiellen Drthtßftaft ift

jie zwriffUoß infowett verbraucht, alß biefe Decbtßfraft reicht.

5Dic mateTielle rechtliche Datur be« § 372 erfetent auch baß

Deichßgericht Bb. VIII, S. 309 rticfbaltßloß an. S^enfallß

fdjliejtt aber § 372 Str. 0. eine inbirefte frftftellung be«

Strafmarimum« in ftch unb bilbet, unter biefem ©efi^t«pnnfte

betrachtet, eine Ergänzung be« materiellen Strafrechte«.

3JJit § 415 ber Str. $>. O. bürfte e« ;t<mlt(h bie gleiche

©ewanbtniß hüben, ba in nicht minberem ©rabe bie ©nmbtaße

über Decbtefraft unb ba« ©erbet einer nochmaligen Berurthei-

lung eingreifen, 3iu<h ftnb burch biefen Paragraph bie §§ 74

bi« 79 beß Str. ©. ©. mobiftgirt. $ie Belribignng ift alß

eine mehrfach »eriibte gu betrachten, unb wenn baher bur<h bie

Beftrafung einer ©eleibigung auch bie Strafflage ber übrigen
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©eleibigten all fonfurairt betrautet wirb, fo lagt ftcp hieß* bocp

nur fo couftruircn, tag man bcrartige ©eleibtgungen als Eodec-

tiimergepen aiifiept ober bie einmalige ©efirafung all Straf-

aulfchliegungßgrunb ftatnirt. ÜJlan mag aber eine restliche

@tructur wählen, welche man nid, el fte^en bo<h nur rein

matfrieR'te^tli^e Wecptftnonnen auf bem Spiele.

2>ie §§ 343, 344, 345, 357 unb 359 St. f. Ö. regu*

liren gleichfalls bie SRcchtßfraft ber Urteile. Senn nimmt ber

Staatftanwalt ein ju (fünften bei ftngeftagten eingelegte! Wecfitß-

mittel opne Einwilligung beffelben jurücf unb bie ©erufungß-

inftanj erflärt auf Gtainb einer folgen 3urücfnahme trop bet

ffiiberfprücpc bei Ängcflagten baß dtaptlmitttl erlcbigt, fo wirb

bocfj einfach eine Entfcpeibung über bie fRctptßfraft eine! erft-

inftantlicpen Urtpeilß gefallt. Saß ®leidjc trifft ju bei einer

einfeitigen 3urücfnapme bei Wecptlmitteil naep beginn ber

«ftauptoerpanblung, bei Entfcpeibung übet ©erjicpt unb über bie

Stage, inwieweit ein Urtlfeil all angefoepten ju betrauten ift.

Soweit bie anfeeptuug gebt, infoweit ift bie Wecptßfraft gehemmt.

Angenommen, eß wirb 3euianb wegen »erfepiebener Selicte erft-

inftanjlicp beftraft, baß Urt^etl wirb mit ©erufung angegriffen

unb bet ©crufungßricpter erflärt, e« fei nur wegen jweicr Selicte

alß angefoepten ju eraepten ober umgefeprt, er erflart, bie ©e-

rufung fei niept befcpröuft unb eft fei baß Urtpeil all feinem

ganzen 3npa(te nach angefcdjten ,;u eraepten, fo wirb übet ben

Umfang ber bereit! eingetretenen IRecptßfraft unb bie föieglitf:*

feit ber Straf» ofljtrecfung entfepieben. Wacp aRebeni fepeint el

mir, bag, foweit eft fiep um bie gragc übet ben Umfang
unb bie ©irfung eine! Oiecbtftmittelß, inlbefonbere ber 8e«

rufung brept, niept eine Wecptlnonu bei ©erfaprenß, wenigftenft

niept rein in §ragc ftept.

Eine gleiche ©eurtpeiiung muf? bejüglicp ber ©eftimmungen

über bie 3uftänbigMt unb bie außfcpliegung ber ©cricptßper»

fönen Plap greifen.

©aß nun bie 3uftänbigfett angelt, fo ift el ja ein tpeil-

weife in ben ©erfafjungen einzelner Staaten aufgenommenel

©runbreept, baf? dtfemanb feinem orbentliepen Wiepter entzogen

werben barf. Unb btc frage über bie 3uftänbigfeit füllte, ba fte

jufädig in ber Strafproje§orbnung geloft ift, fid? alft eine

tRfcptßnerut bei ©erfapreni qualiftdren taffen?

Sie SKitwirfung eine! geieplicp außgefcploffenen Wiepterß

lägt fiep gleichfalls nur alft eine ©erlepung materiellen Wecbtß

auffaffen, benit baß ©erfahren gegen einen beftimmten Slngetlag-

ten fattn logifcper Seife erft beginnen, wenn ade freieren ba

finb, »er welepcn baft Verfahren ftattftnben füll. Sie ©eftim-

mutigen über bie ©ejepung ber WieptetceHegten, 3apl unb

Gparacter ber mitwirfenben ©eamten futb recptftpolitifcper, orga«

nifatorifeper 9tatur unb bilben gewiffennahen eine Ergänzung

bei ©ericptlseTfaffunglgefepeß. Sattaep fann id; bie Änftc^t bei

Eommentarft von £6we unb $)uepelt je. niept billigen, tag bie

im § 377 Str. D. oorgefepenen Weoitionßgrüitbe burep § 380

für fepoffengericptliepc Sachen überhaupt aulgefeploffen feien.

SweifeUoß tonnte fiep aber bie Seplugfolgerung biefer Kom-

mentare nic^t auf dir. 6 bei § 377 erftreefen, ba ja pier ©e*

ftimmungen bei 0erieptß»erfaffunglgefepeß (§§ 170 unb 175 :c.)

eingrclfen.

So liefen fiep noep eine Weibe in ber Strafprojcftorbnung

enthaltene ©orfepriften anführen, bereit Urfprung in anberen

Weeptlmatericn ober in adgrmein anerfannten Weeptßgtunbiäpen

ui fuepen ift unb bie bah« au(h nur unter bereit 3ugntnbe-

legung mit bem »JRagftabe beß § 380 gemeffen werben fönnen.

Selbftrerftänbli<h machen biefe Xulf^raD|(n feinen Sin-

fpruch auf unbebingte auerfetinung. 2öenn fie auch nur einen

Snftop ju einer nochmaligen, forgfaltigen 'Prüfung ber geftedten

^ragc geben, fo ift ber beabfuhtigte 3wecf, entweber eine neue

Otechtfprechung unb Snterpretation bezüglich § 380 St. p. O.

ober eine legillatorij<he abänberung anvnbabnen, in oottem

SWaRe erreicht.

Sie äloUftrcrfung OHClänöiidicr Urteile, ini><

bejonbete IHuififdjer.

©om Refrath Wechtßanwalt ©efchorner in Treiben.

Stuft bem Urttjeile eine! aufllanbifcben ^eriefeteß ftnbet nach

ber E. |). O. bie 3»ang«ooOftrec!ung nur ftatt, wenn ihre

3uläfi^S^eit bureb ein ©oOitrecfungfturtheil auftgeiprothen worben.

Eft tttuü auf Erlaffung beffelben fcnnlich geflagt werben.

SBenn nun auch ©ollftrecfungfturtheil ohne Prüfung ber

©efepmägigteit ber Entfcheibung ju erlajfen ift, fo finb boi an

tie Erlaffung jcnel Urthcilß fo oiel ©ebingungen gefnüpft, bafc

el tm angemeinen fe^r ferner faßt, mit einer folchen Älage einen

Erfolg ju erringen.

Unter anbent Erforberniffen wirb noch na(h § 661 «ab 5

ber E. *p. O. »erlangt,

bah bie Qdegenfeitigfeit »erbürgt fei,

bah a*fo gewi§ fei, bafi ein inlänbifchel rechtlträftigel llrtheil tm

awllanbe ebenfo »odftrecft werbe, wie im 3nl«nbe.
Saft ift eine gan.$ eminöfe ©eftimmung. ©efanntlich war

fie in bem ©unbelrathl-Entwurfe ber G. p. £). ni<ht enthalten.

Sie ift burch ben Äbgeorbneten Strucfmann erft hinein-

gefommen.

3n ber Weichßtagftjuftttcomuiiffton waren bie anfnhten über

bie 3wttfmäfttgfeit bei Erforberniffeft getheilt. 5Die SOiinberbctt

(Dr. ©neift) war für beu SegfaH, bal beutfepe Weich muffe

bem Sluftlanbe mit gutem ©eifpiel »orangepen.

Saft bie Änwenbung ber ©eftimmung in ber ^rajil Scpwie*

rigfeiten »etnrfachen werbe, fab man »craufi. SJaß h<iftf oer-

bürgt? ©eichet örab ber Efcwijtheit muh fein, um bie

SReriproettät bei internationalen Sachen anjunebmen?

ffieiter: Sft Weciprocität »orhanfcen, wenn bie ©odftrecfung

eine! beutfepen Urtfceilß im außlanbe bei bem einen ober bem

anberu fünfte an ftrengere ©oraußfepuugen getnüpft ift, all

naep ^em beutfepen Gfciepe bie ©ollltrccfung bei aullänbifcpen llr-

tpeillV Einfenber biefel pat einen i'rojeh ju fupren, in welcpem

el jtep baruni ^anfrelt
,

ob ein ruffifcpel recptßfrüftigel mit

©oQftrecfParfeitftflaufel »erfepenel Urtpell im Äönigreicpe Sacpien

»odftrecft werben fönne. 3n ber erften Snftanj ift bie Älage

abgewiefen worben, weil man auf Oöntnb einel »om (Gegner

beigebraepteu Urtpeill bei Eaffationl-Separteuientl 3« St. Peters-

burg bie Weciprocirlicpfeit niept für »erbürgt anfap. ©egen baß

Ertenntmf) ift ©entfung eingewenbet worben.

©ie baß Oberlanbeßgeriipt |u Srelbcn rntfipeiben wirb, ift

noch "Upi abjuffpen.

Digitized by Google



238

Sie tn SRufglanb geltenben in ber ruffifchen (Sivilprogefj-

orbnung v. 3- 1864 § 1273 ff. enthaltenen geleplichen iöeftim-

mungen über bie fBottftrecFung ber von au«länbijchen Suftigbe-

hörten gefällten (Snturtheile lauten nach einer SBefanntmachung

be« Äcniglidj Sächfijchen Suftigminifterii sein 22. Dftober 1869

Suftigminifterialblatt beffelben 3ahK* S. 101 — vergleiche

jebeth bie fpater erfolgte mebtrkirente 2^efanntuiadbung beffelben

3uftigrainiftrrii sein 11. 3uni 1883, Suftigminifterialblart o. 3-

1883, S. 32, folgenber 3)lai;en.

ber IRiiff. (Siv. pr. Drb.

§ 1273. SBcn auiläiibifchen 3uftigbehörben gefällte (Snturtheile

gelangen gut (SjrcFutien auf Grünt läge ber burch gegen-

jeitige Sraftatc unb Vertrage feftgefebten Regeln. 3«
Grmangelung jolcher Sraftate unb Vertrage rauf? bie

in uüihftfclgenben Paragraphen feftgefepte Drbnung

beobachtet »erben.

§ 1274. Sion auilanbifcben Suftigbehcrtcu gefällte (Snburtljrile

gelangen nur bann gur (^jrefution, »enn biefe (Sjrefution

vcrmittclft redjtsfraftiger iöefc^lüfff tutfifc^er Suftig*

beerben geftattet »irb.

§ 1275. Gefucbe um (SreFution ber von au«lünbifd»en Suftig-

bebetben gefällten (Snburtbcile »erben bei bemjenigen

fBcjirfSgcrichte eingereiebt, in beffen Äompetcngbcmche

bie gerichtliche (Sxefution auSgufübren ift.

§ 1276. Ginem feieren Gefudje muffen beigefugt werben:

1. (Sine von berjenigen auÄlautifcben 3uftigbehörfce,

»eiche baS Gnturtheil gefallt, ausgefertigte unb

vibiuiirtc Äepie beä UrtbcilSfpniche« fammt Äuffdjrift

berfelben Schörbe auf berfelben Äepie, baf? tafl

(Snturthcil (SjefutionSFraft erlangt. Öefagte Hut-

fchrift ift augerbem von ber ruffifr^c« Gefanbtfcbaft,

ober auch ruffifchen Äonfulate unb bie Unter-

ichriften biefer Echteren vom ruffifefcen fWiniücriunt

ber auswärtigen Angelegenheiten gu beglaubigen.

2. ©ine Ueberfe(jung bes Gnburtheil« unb anterer Huf-

fünften in ruffifcher Sprache unb 3 Äopien aller

biefer SDofnmente.

§ 1277. 25ic Imitation be$ SJeflagten geschieht auf allgemeiner

Grünt läge.

§ 1278. 2>aS Gefucb um ©jrefution ber von auSlänbtfchcn 3uftij-

behörben gefällten (Snturtheile »irb auf jummarinem
Söegc refolvirt.

§ 1279. iöei JDurchficht berartiger Sachen haben bie ruffifchen

Suftijbeprben feinefinegfi ihr Augenmerf auf ba«

SÖefen beS bereits burch auSlantifche 3u[tigbefjörbcn

entfehiebenen progeße« ju richten, fonbem nur barauf gu

fehen, ob nicht baS (Snturtbeil ber aflgeraeinen Orb-

nung unb ben ruffifchen iKcichSgefr&cn wiberfprechente

IDiSpofitionen enthalte.

§ 1280. 5)ie nach obigen Grünblauen gefällten UrtljeilSiprücfce

unb Söefchluffe gelangen gur jofortigen (Sjefution laut

Siegeln, welche für (Sjefutten ber von ruffifchen 3uftig«

betörten gefällten (Snburtbcile ftatuirt ftnb.

§ 1281. SBon auSlanbifchen Snftigbehörbcn gefällte 6nburt|rile

gelangen nicht gur Gjrefution unb haben auch Feine

ÜRcchtSfraft ini ruffifchen Striche, wenn tn benfelben

Ansprüche erlebigt werben, welche baS (Sigentbumtrecbt

auf unbewegliche, in Äu&lanb telegene isermögenöflegen-

ftanbe betreffen.

Sera Säortlaute biefer 9Jorf<briften entgegen führt nun bie

(Sntfcheibung be« (Sivil-GaffationSbepartemeutS beS birigirenben

Senate« ju St. Petersburg in einer SiechtSfache beS franjßftfcheii

Staatsangehörigen fcrang 31 baut gegen ben rairflichen Staat «rath

Sraitri Schloff, eine gerberung von 23807 91. 49 Ä. be-

treffenb, aus, bai? bie §§ 1273 — 1281 ber ruffichen (Siml-

progefcorbnung ausschließlich ben itoUurerfungSmobuS für (Srfemtt-

niffe berfenigen Staaten regeln, mit benen Xractate über

gegenfeitige 2>ollgiehung gerichtlichfr (^rfenntniffe abgefchloffen

waren, baf? e« bagegen au bireften OMcpeSbeftimmun gen
mangele, wie eS mit ben Urteilen anberer Staaten gu galten

fei. Set genannte Gerichtshof folgert aus bem Grifte ber ruffifchen

Gefepgcbung bie 3lichtvollftrecfbarfeit ber gulept gebauten

tlrthcile unb begrünbet biefe JKetbtSmcinung eiitgebenfc unter

Segugnahme

1. auf ben Grunbfap, bai? im ruffifchen 9ieiche au unb

für ft«h nur Urtbcile berfenigen öebörbeu als rechts-

gültig angefehen werben föunen, benen von ber oberften

Staatsgewalt bie Oiechtfprechuug übertragen (ei,

2. mit lern ^>inwcife barauf, bat? in allen Stagen beS

internationalen Diente« tie IRefiprocität als Grunb*

pringip angufehen unb feftguhalten fei,

unb

3. burch bie Öutfii’hungSgefchichte ber §§ 1273 — 1281.

Sngleichen wirb in bem fraglichen Urteile barauf verwirf«,

baf? bie vctltcheiib begci«hnete ‘ÄuSlegung ber §§ 1273 fg. be-

reits burch «non Senat« ulaS vom Saht* 1880 als bie

JRechtfimeinung be« (SaffatietiSbepartementS bingeftellt worben fei,

unb im fluichluffe an tiefen .ptnwei« wörtlich SolgenbeS be-

merFt!

„Äraft biefe« lebten SenaiSuFafefi vom 3ah« 1880

war bie Palate (öerufungSinftang) nicht mehr berechtigt,

fich nach in» 1873 in Sachen Jheaboribi

erlaffcnen (Sntfcheibung gu richten, fonbern verpflich-

tet, fi<h bera lepten Ufas vom 3«hte 1880

gu unterwerfen unb rS hat biefelbe folglich n<h

nicht anein Feine SBcrtepung ber §§ 813, 815 ber

l'ivilprogetjorfcnung gu Schulbcit Foiuinen laffen, fonbern

in genauer llebereinitimmung mit biefen GeffpeSpara-

grapheu verfahren."

3luS biefer iönnerfung beS tfaffationShofeS ergiebt fich gu-

gleich bie OiichtigFeit ber vom SPeFlagten aufgeitellten öebauptung,

baß nach ber Saffung beS im ihatbeftanb wörtlich mitgctheilten

§ 815 ber ruffifcheu 6ivilproge§orbnuug bie ruffifchen

Gerichte verpflichtet finb, bie ,'Hechtsmeinung tc« (Saffatiousbe-

partemcntS gur 9ii<htf<hnur gu nehmen. 2US ÖewciSergebnig

aber folgt au« ber mitgctheilten SenatSemfcbeibung ein hoppel-

te«: cinerieit«, ba§ bie von ber jUagertn angegogenen §§ 1273

— 1281 gum uiinbeften einer ichwanFenben Änfllegung ber

rufiifchen Gerictjtfibehörbeu unterliegen unb bie gegenwärtig

herrfebenbe 'Bietnung beS Oaffationebepartement« fle nur auf

bie (Srfenntniffe fcld?« Staaten begieht, mit welchen Gegenfeittg-

FeitSvertrage abgefchloffen ünb: anbererfeit«, baß in ISrmangelung

von Uractaten bie (Srfenntniffe auslänbifcher Gerichte in JKut?-

laut wenigftenS t ha (fachlich nicht voÜftrrcft werben.
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Stach bem ©orauSgefchicften ift ba^er aujunehmcn, baf?, wo

nicht befonbrre internationale Verträge jwifchen fcen Staaten be«

fielen
,

9tuf|lanb feine auSlänbifchen Utt^eitc jur ©oüftrecfung

bringen lägt.

hiermit üfcereinftimuienb ift baSfenige, was iit ber 3u*

jammenfteflung im oben citirt. Sächf. Suftyminifterialbtatt o.

3. 1383 0. 32 sob 6 mitget^eilt wirb unb fo lautet:

„Stuf ©runb ber §§ 1273 — 1281 ber niffityen

Cioilprujcfjorbnung über bie ©oflftrecfung ber Urteile

ausläntifcher (Gerichte tonnen nach einem Crrfenntniffe

be« ßioilcaffation« • Deparinnatl be« birigirenben

Senat« oom Sabre 1882 in 9tu§lanb nur bie Urteile

ber ©erichte folc^er Staaten oottftrecft werben, welche

mit Stufrlanb ein Abfouiuten über bie gegenseitige ©oll-

ftrecfung ber Sitenntniffe ber ©erichte in (üoitfa^en

getroffen haben. ©in fotcfxa Abfommen befteljt jwifchen

bem ©eutfchen Dieicb be$iehung«weifc Sachen unb

IRufflanb nicht".

$ür baS künigrrich Saufen ift feboch bemerfenSwerth, ba&

nach einer ÜJlitthcilung eine« ©arfchauet Abooeaten im könig-

nfc$e $olen unweigerlich Sä<hf. Krt|file ejrequirt werben, weil

jwifchen beiben Säubern Uractate unb Vertrage oon bet Seit

her noch beftänben, wo Saufen ba« ÄönigreiA i'olen abtrat.

Snbeffen h«ri<ht barüber noch ein IDunfel, inbem aller 9ta<h*

forf($ungen ungeachtet fuh Weber im Sächf. Staatsarchiv?« noch

in ber königlichen ©ibliottjef, noch im (Sobejr Augufteu« jene

Sractate unb gefehltem ©eftimmungen oorgcfunben haben.

3mmerhin würbe aber, wenn thatfächlich, in ^olen

Sächf. (Srlenntniffe ejequirt werben, in grage tommen, ob nicht,

wenn bie« nachgewiefen wirb, wenn auch Mne befonberen ©et*

träge unb Sraftate oothanben finb, bie ©egenfeUigfeit al« oer-

bürgt anjufehen wäre.

Sagt 3uriftif<he ©ocheufchrift 3aljfg. 1882 S. 281.

Strucfmann u. koch Kommentar j. (5. $). D. 3U

§ 661. 5 0. 543 ber erften Auflage o. % 1878.

fJuchelt, Kommentar gu § 661 5 ftatuirt ebenfall« eine

conftante ’prajri«, wenn biefelbe nachgewiefen wirb.

©ei biefet (Gelegenheit fei erwähnt, bah in to« 'n Öfrb*

ftehenten ©ejiehnng jwifchen bem künigrrich ^trugen unb Defter-

reich SReciprodtät ^errfcht.

©ergl. Suriftifche ©o<henfchrift o. 3* 1883 0. 138.

©ejügltch ©nglanb« haben barüber, ob IReriprorität jwifchen

ihn* unb Seutfchlanb ftattffnbe, bie llrtheile gewechfelt.

©ergl. bie cit. ©ochenfdjr. oom 3«hre 1882 0. 281.

3>a« Sanbgericht ju Olbenburg unb ba« CberlanbeSgericht

bafelbft nebmen bie ©egenfeitigfeit al« oerbürgt an, weil bie

englifche ©erichtsprajrts thatfächlich «uÄlänbifche Urtheilc $ur

©oüftrecfung bringe. Sa« 9teichSgeri<ht wie« aber bie klage

ab, inbem e« bie ©egenfeitigfeit nicht al« oerbürgt annahm, au«

©rünben, welche fnh ausführlich abgebrueft ftnben in

ben ©ntfeheibuttgen be« StcidjSgerichteS in ßioilfacfien

VII. ©. S. 408 ff.

!£ie ©eftimmungen in ben §§ 660, 661 ff.
ber ©. O. finb

baber mit greffet ©erficht ju behanbeln, e« ift feljr fchwierig,

einen ©tfolg ju erzielen unb ber betreffenbe AntragfleQer, ber

bie ©eftimmung in § 661 sub 5 gegen ben ©utwurf
,

ber jie

nicht enthielt, in ba« ©efe$ brachte, hat wefeutlich baju beige-

tragen, bajf ber 9te<ht«anwaU in ben meifteu fällen abratbeu

mufj, bie klage auf ©Haftung eine« ©ottftrc(fung«urtheilefl ju

erheben, ©efonbet« gilt bie« oon ©eltcnbmachung rufftfeher

unb englifcher Urtheilc.

^crfoual =® cränbermiflcn.

3ulafrunf)en.

kantherbeibem Sanbgeri^t inSiegnih’, — Dr. ©lumen«

felb bei bem Ämt6geri<ht, bem Sanbgericht unb bem Ober-

Sanbe«gericht in Hamburg; — Sllbert ginnet, ©ictor 9lim«*

^ offmann, Sofef Sorn bei bem Sanbgericht ©erlin I; —
Dr. Sternberg bei bem Sanbgericht inöreflau; — f)ronra

in Siebenhofen bei bcin Sanbgericht in SJtefc; — ©erbel bei

bem Sanbgericht in kaiferfllautern; — ©io o« bauet bei bem

Amtsgericht in ©rbing; — ©ioehü® bei bem Amtsgericht in

ffiiu.jig; — Saal bei bem Amtflgericht in Sangenfal^a; —
©oge« bei bem Amtegericht in 9lieber • 9Buftegier«borf; —
,£>. ©leper bei bem Amtsgericht in f)ribc; — Hermann C^arl

bei bem Sanbgericht in ©leiningen; — |)aaljow bei bem

Amtsgericht in Seelow; — ©leugel« bei bem Amtsgericht

in ©uSfitthen-, — ©tu# mach et bei bem Sanbgericht in Stettin;

— Dr. jRüffer bet bem Sanbgericht in .£>alle; — ftiranefe

bei bem Sanbgericht in Stenbal; — ©alter bei bem Amts-

gericht in kattotrib; — Soew bei bem OberlanbeSgcricht in

3weibrücfen
;
— Öottenbruch bei bem Sanbgericht in Sui«-

bürg; — ©lübge bei bem Sanbgcricbt in ©raunfehweig; —
Aocrbunf bei bem Amtsgericht in üftülheim a. Muhr; —
fllcterö bei bem Amtsgericht in ©lühlhauieu i. Sh-‘, — Oiet«h

bei bem Sanbgericht in Stuttgart; — Dr. kranfc bei bem

Sanbgericht in kenigsberg; — ©urejef bei bem Sanbgericht

in «frirfchberg L Schl.; — Schott oon Schotteuftein

bei bem Sanbgericht in Sttajjburg; — Ulrich keenig unb

Albre^t koenig bei bem Amtsgericht in ©Iberfelb unb ber

kämmet für $anbrUfa(hen in ©armen; — ©ernftein bei bem

Amtsgericht in Sptcmberg; — 3acobp bei bem Sanbgericht in

Stolpe; — Schneibet bei bem Amtsgericht in ©getn; —
Dr. ©urgheim bei bem Sanbgericht in granffurt a. 9N.; —
Dr. Sanen bei bem Amtsgericht in Scer.

.

3n ber Sifte ber ?Re<htSanwälte finb gclöfcht: Auguft

©lullet bei bem Sanbgericht in SBrimar; — ©oge« bei bem

Amtsgericht in ©albenburg; — Mettmann bei bem Sanb-

gericht in ffiürjburg; — ©loflbauer bei bem Sanbgericht in

Seggenborf; — Paalgow bei ber kämmet für $anbe(«facheii

in SW. -©labbach; — Dr. ^übbe-S^letbcn bei bem Amts-

gericht, bem Sanbgericht unb bem Ober-SanbeSgericht in Ham-

burg; — 3ufti3rath Glauben in «freibe bei bem Sanbgericht

in kiel; — Dr. kraufje in Söjjnib bei ber kämmet für £an-

bel«fa<hen in ©lauchau; — Dr. ©eibtmann bei bem Amts-

gericht unb bem Sanbgericht in (Stberfclb unb ber kämmet für

£anbel«fa<hen in ©armen; — Dr. kranfc bei bem Sanbgericht

in ©raunSberg; — Suftijrath Afemp bei bem Sanbgericht in

©leferifc; — 3ufti$räth Dr. Schult bei bem Amtsgericht in

3etlc; — ©aitholoiuaeu« bei bem Sanbgericht in köln; —

Digitized by Google



240

Dr. SBeibtmann 6« tcm tfanbgmtpt in dlberfetb ;
— 3u[tij-

ratlj Preffo bei bem ifanbgeridjt in ©{(meibfinü^l; •— ©(tyutidj

bei bem &mt«gfrid>t in ©rünbrrg i. ©d>l.; — ©diutp bei

bem 3lmt«geri<bt in Äoften; — Dr. Surgbeim bei bem Stinte»

getimt in Söotfen^eim; — ©taub bei beui Kmtlgeri(^t in

©olingen.

(*rnniiiuiiflm.

(Ernannt ftnb: Det IRttfeteanwalt Bauteil ju Paterfcorn

gut» 9tctar im Sejirf be« Ober-üante«geridjte $u framm ;

—
bet JRcdjteanwalt Üßbnet $u $et}forg jum Wotar im Sqhf
be« Dber*l?anbcögeri(bt« ju 9iaumburg a. ©.; — bet tKecbt«.

anwalt Sanfen in Düffelberf jum 9iotat für ben ftmt«geri$tl*

bejirf Wettmann, im Üantgfridjtebfiiirf C^lbetfelb, mit Slnweifung

feine« Söotjnüpeß in Wettmann; — ber biibcrige 9i«pt«anroalt

Dr. Slbalfcert »en Sippen «um ©arnifon»91ubiteiir; — bet

JKcdjit«anwalt Sfnfat in «freinricf)«walbe \um Btotar im Sc$irf

be« Dber*2anbe«0eti^tö ju Aönigebcrg i. pr.; — bet JKetpt«»

anwalt Ollmann in ®reif«walb jum v)iotar im ftajirf be«

Dber'2anbe4geri4>t« au ©tettin.

£itelörrlftbuiifl<*n.

53en 9te(fit«anwälten unb Notaren ©tettin in dcfiiin,

3amm* in Straifunb, »o» «frarleffcm in «frannooer,

Dr. ^reubent^eil in ©tabe, Dr. Srinfmanit in Atel,

28ille in Äenblburg, 3pf cn in ftlenbburg, ©efcer in Äiel

unb 9tiffen in ©überftapel, fowie ben JRedjteanwälten Sor •

(per« in (Sffle, Dr. Üljiemig tn 3otf
r

3uliu« Waper unb

Arupp in Senn, Garftaiijen unb granj Sbeobcr «freinri^

@ffer in <5öln, ift ber (^barafter all Suftijrat^ »erliefen; —
bem ÖiedftÄanwalt unb 9lotar ©(feurig ju Wrünberg ift bei

feinem Uebertritt in ben fNutjeftanb bet ßfjarafter al« 3ufth*

ratlj verlieticn.

$obr*fäUr.
3ufti}ratb Mennig in ©leiwip; — 3uftijratfj plato in

($6«lin; — Suftijratt» Öcmlicfi in Qtaubnt); — Palm
in (5alw; — Slntfie« in Weifenbetm; — Dr. Qenttynfc 2evi

in Wainj; — Suftigrat^ o. S riefen in «fragen; — Otto

ftrofdj in Seriin; — 3ufHgratb Äoeller in Sortmnnb; —
3eitler in Nürnberg; — ©eeling in Öbemnip; — ®eb.

3ufti$rat$ pipf^fp in ©tettin.

(Sin im Se$. b. 3t. pr. 2br’$. webnenber 2Kedjt«anwalt

unb 9iotar fmpt einen ?weiten ©efretair, bet mit ben @e»
fünften eine« Sluw.-Sür. genau Brfannt ift, felbftftänbig arbeiten

bann unb feine Äenntniffe, Buverläffigfeit unb tabetlofc $üpruug
b. glaubet. Sltt. natyitweifen vermag. Stiltritt 1. Oftcb. er. —
®nte« ©alair. — wefäO. Off. »ob W. 14 an b. (Srp. b. St.

©n junger, juvtrläffiger $türr<tntM>rf)fbcr
, welkem

gute Bieferenjen jur ©eite |tepen, fudjt tum 1. Oftober b. 3.

ober aueb fpater unter bfföeibenen Snfprütpen anberweite ©tel«

lung. $cfl. Offerten unter H. B. r>» bcfßrbert bie (S.rpc*

bition tiefe« Statte«.

(Sin jmiertafüget, mit allen Arbeiten »ollftänbig vertrauter

'Süremioorftcbcr fucbt auberm. ©tetlung. Oif. sub

L 54 bei. bie (Sypeb. b. St.

(Sin ber polniftben ©pradu* utiö ©tprift matfitiger, bi«*

beriger 9?c*cf»f^[titnjnttfefretnir fudjt anterweit alfi feietcr

Sef^aftigung. Offerten werben unter P. S. poftlagernt Äofel

erbeten.

Üiiirtauoorftel)cr,

gefepaftfterfabren
,

geeignet für eine größere ©tabt unb ju»er-

läfiig, wirb gefudjt von einem 9ied?t«anwalt. Gefällige 21n*

erbietnngen mit Darlegung ber Oualififation wetten unter

A. z. an bie (SrPebition ber ©otpenfdjnft erbeten.

(Sin &ürcaut>orftrbrr, 25 3«BTC fltt unb militärfrei,

weither flott ftenograppirt unb eine ftpone «franbftbriit ftpreibt,

fudjt entfprccbcutc ©tetlung. ®efl. Off. sab CJ. 300 poftl. (Sa ff et.

Carl Heynmis Vfrlig, Btrlii W.
Rerfifo- und StiuiUwiAnrniuka/tUrhe Vertagt- und Sortiment*

-

Buchhandlung.

DcmniiU-hxt wird rr*cli«ln»*i»

:

M. von Brauchitsch:
Die neuen Preussischen

Ver\viiltuii(f
Mit dem Bilde v. BrancbiUch s in 8UhUtlch.

VollxUtndig iimgoarlK’itct und biß anf die Gegenwart fortgefiihrt

Studt.
K*l. Ri>gU- rauft PriaM«iit tn K.'.nigtberg;

Hmiinl^hrrtii.
K gL Kfg Kttb etxl vnrtrtf. IUUi ita Ulnlilcriam det Inner«.

Sechste Oesammt- Anflage.

2 Bünde eleg. geb. Preis i M. 7 bis M. 8.

Das hix'liberülimte Werk wird nach den Tode de» Geh. Ob.-

Re«.- Käthe» T- Brauchitsch mit Benutzung seiner Notizen und Hin-

einarbeitung des neuen Landeßverwaltongsgcsetzes und des neuen

ZtutändigkeilsgeseUtes slrli gewiss auch in dieser Auflage auf seiner

Höhe erhalten. Yoraushestellangen nehmen alle Buchhandlungen,

sowie die Sortiments- Abtheilung der Verlags - Buchhandlung schon

jetzt entgegen.

Serlag von ©. 'JWoefcr frof butpbanblung in Srriin.

.vanbümt) für ©cridnSboUjtelter.

Sammlung iämmtlid;«, ba« ämt t(t ®etid)t»ocllji«^n

b(trt(ftntfn öeftfct b<4 üJeutj^tn 'Kricbß unt 'PmiftnJ

Dr. €. W. Ölrirt),

KuffiditfaQrcnfetin Ml^tn bei gbniali4<B Imttgertibtl 11. ) 6<dis,

Ölmtegeriititfratlj.

?rn» hrnifii. 3B. 4.50, giflbit. 9C. ä.50.

Ceilfaöen
für bif

iurittiftfirn ^rüfuniun
unb btn

VorbrrritungsMtnfl Itr ^Irfcrrnbartrn in ^rru^tn.

®«m Dr. (?. 2ö. Sleicti,
*atfU6tfübwsb«T 3tl*t«r fl» ftMfl Ämtiflfnibt II |U BnUn, «mt»9tri*tStaSS.

3»«ite »trbeffrrtc 3tuttagf. )htf0 breip. 1 9Dl.
f gebt. 1.50.

JVutfdj« ^tci(Qö- und ^rfuftifeßr §taaH^e(t%e
brtrcffrnb

^taat5hirit|fnmtjt.

2. «wflagr. preil W. 1.25.

Urramllnngs Cfrifüt brs ftgl. Pslitri-Prääbii oon ßrrlin

für bif ^«|rt 1871—80.
72 Segen gr. 4". Prci« 15 Warf.

Üür bie JHftafticn wnrntm.: ©. fratntt. Sertag: fit5. Woffcv frefbutphanMuitg. Drurf: Sil. 9Ho«f«r frofbutphnufmi in Öerlin.
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3»? 31. Bcclttt, 5. Ctfofctr. 1883.

3uri|li|'d)t üjd)(n|’d|rift.

S. ijaenlf.

Medjt«a«walt in *w«batb.

§«rau3gegcben bon

unb 111. fitmpntr,

iHttblianwall beim tfanbfterityt I. in Berlin.

Otfltin fccö £*cutfVfocu 2Cntt>alt:33ereftid.

'Prei< für tru ^alprgang 12 2Rarf. — 3nferate toie 3«iU 30 — BeftüUungtn übernimmt Jefce Bucbtpanbluiig uitb 'bclaiitult.

35« .ynjmann’fdj« Serminfalenbet für 1884 »wirb beit yettcit Screinsmitgliebccn 'Diittc

Dctober 1883 unentgeltlich geliefert »erben. ®ie Herren, »welche burdjfdjofleue ©»emplare »ünftben,

»ollen jolttye« gefälligft ber äktlagäbudjhanblung Garl .

l

g> ct? tu a u tt ’ ä Serlag, SJerlin W., Stauer*

ftrafse 83. 84. 65 unter @infenbtmg bon 50 ^f. in Sriefmartcu mitt^eilen.

Steipsig, 1. September 1883.

iJlfdlf
, Schriftführer.

'i>om Sieichigericht. (Sortfepuug unb Schlug.) <3. 241.

gehlenbe Teruiinibeftimmuug in bet beiu iberufuiigibeflagteu

belobigten 'Mbfc^rift bet iBerufungijchrift. — 3uläf|igfeit bei

sUerjicht6 auf ©elteiibuiachung bei SJiaugeli ©eiten« bei öe-

rufuugibetlagteu. — Umfang ber Dfjijialthätigfeit bei Berufung«*

ricptcr«. 0. 247. — fallen Tagegelber für 3njtruftion«reifen

unter bie ^reje^gebü^r unb ftnb joiuit babiirch gebccft? 0. 247.

— PrrfonaUÜBerünberuugeu. 0. 248.

Sfom 9teid}b<jcrid)t.

(Acrtie^ung unb Schlug.)

V. Tai gemeine SRcdjt.

39. Tie für bie (§h*f Reibung geltenbeu, auf ber fittlicheit

4}{atur ber ßhc beru^enben 9i«^tdnorineu traben einen (treng

positiven ß-harafter. Taraui folgt, bau fie burch iUertr üge ber

Parteien nicht abgeanbert werben fönneu unb baf} ber über bie

Öljeföeibung urtbeilenbe direkter uur bai ©efeb feine« gaubei

befolgen barf, bag bai iK<rd?t aujumttifcen ijt
r welche« im Se«

jirfe bei für bie ßljefcheibungiflage juftäubigen ©ericht« ©el-

tung hat unb unter beffen ^errf^aft bie ß^e $u bet 3cit ftefct,

wo bereu Trennung flagenb beantragt wirb. Tiefer ©ruubfafc

gilt nicht bloi für biefenigen ß^efc^eibuugigrünbe, welche tu ber

3eit entftanben finb r
wäl^reub bie ß^eleute ihren SSohujip im

öejirf bei angerufenen ©ericht« Ratten, fonbern auch bezüglich

berjeuigen, welche bereit« entftanben waren, al« bie ß^eleute

it>r Touiijil in einem anberu Stecbt«gebiete Ratten, welche aber

erft nach bet Verlegung bei Tomijil« in bo« ©ebiet be« non

bem Älaget angerufenen ©ericht« geltenb gemalt werben. III.

ß. 0. i. 0. jtapi c. &ap« vom 19. 3uni 1883, Sir. M/83 III.

40. Stach gemeinem Stecht fte^t ei beit (Regatten frei, bai

eheliche ©iiterrecht vertragimagig ju beftimmen, unb

Verträge über ben flu«f<hlug ber ©ütergcmeiufchaft, um gegen

Tritte ju wirfrn
,

bebürfen feiner öffentlichen Sefaunt-

niachutig. III. ß. 0. i. 0. 2evt> c. ßortp vom 29. SNai

1883, 91 r. 407/82 III.

41. ßine Trennung ber ß(;e bem JÜaube nach barf

nicht fchon bautt, wenn ein eheliche« ©cmciuj(haft«lcbeu an« irgenb

welchem ©runbe unerträglich ober unmöglich geworben, jentern

nur in ben Sälleu auigtfprochen werben, wo einer ber gejeylich

anerfaiiuten ©cbeibungigtünbe vorliegt (in vergl. ßntfcheibuugen

bei Dieicbigerichtö öanb 7 Str. 50). ß« ift unguläffig, bei tem-

porärer Trennung für beu 8®^ bei Umlauf« ber Sepatatiou«-

jeit auf 0cheibung bem 99anbe nach Ju etfennen. 111. ß. 0.

i. 0. von 0<höufe(bt c. von 0chöufelbt vom 29. Suni 1883,

Str. 71/83 III.

42. Stach gemeinem Siecht gelteu bie fruchte einer vet-

pfänbrteu 0ad/e ftillfchweigenb für mitverpf änbet. III. ß. 0.

i. 0. ©rawert c. .panfen com 13. ^uli 1883, 91r. 56/83 III.

43. öin Diechtifap bei Snhalte«, bag ber 91nfprttch auf

bie Äouventioualftrafe bur<h bie »orbehaltlofe flu-

nähme ber $auptleiftung erlofche, beftcht im gemeinen Siechte

nicht, ßi ijt vielmehr nach beu Uuiftäitbeu bei ßiujelfallei $u

entfepeiben, ob bie oorbehaltlofe Annahme ber |)auptleiftung al«

eiu SJerjicht be« ©laubiger« auf bie ©träfe ju verftcheu fei.
—

Ter flnfpruch auf bie Aonveutionalftrafe ift auch Iein<iwegi be-

bingt burch ben Slachweii eine« bem ©laubiger burch bie SJet-

jögaung ber ^auptleiftuug erwachfenen ©dhaben«; vielmehr ijt

in beu Üuefleu auibrücflich anerfannt, bag jur ^egrüubuug

biefei flnfpruch« ein 3nterejfe bei ©iäubigeri nicht erforber-

lieh ift III. ß. 0. i. 0. Union c. SttnUer vom 26. 3uli

1883, Sir. 64/88 IU.

44. Ter fchriftlid;e Äcntraft enthalt präfuuitiu allei

SSefentlicbe ber Uebereinfunft weil eben ber ber 2>ertragi-

urfunbe barin jii fi üben ift, bag fie beu Sulfit bei SUertragc«
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fijriren will, baffer auch ©efentliehe« nicht iinfiyirt laffeit fann.

©teffcn baffer ttefcntliche tot Errichtung be« Äontraft« abge»

fchloftene, bcmnächit aber in bic ©ertraglurfunbe n t t aufge*

non mene Öcrebn ugcn jur $rage, f* werben tu ttwuangelung

cntflegenfteffcnbrr llmftänbe eben blrff ©cretungeu *•!« cmfge>

geben gelten muffen. L E. ©. i. ©. 2ffieiebciu c. ÄruQ

vom 4. Suli 1883, Sir. 268,83 I.

45. Wem ein rechtlich ffat bet conductor operi* für ffhutb*

hafte •f'anblungen unb Untetlaffungen bet oon i&w jur 0e*

wirfuug ber übernommenen Stiftung verwenbeten ^filffjMfonn

aufjufemmen. I. 6. ©. t. ©. fVterfen unb Älper« c. ©uttjer

imb ßinf vom 23. 3uni 1883, Sir. 299/83 I.

46. (5ine unrichtige ftd^tlanjii^t ift eS, von welket bie

©orinftanj außgefft, trenn tu* annimmt, baff eine Äünbigung,

um re«ht«totrffam 511 »erben , ,511t ©orauSfepung ffabe, baff bet

erfolgreichen (Sinflagung bet gefünbigten ACtbetung webet bie

(finrebe be« ntfifft erfüllten ©ertrage« noch eine antere bie Älage

511t Seit elibireube (Sinrebe entgegenfteffc. U>ir Äünbigung bebt

einfaeff nur ben bißffet gewährten Ärefcit auf unb je naCffbem

ber ©ertrag bie Salligfeit bet gefünbigten Sorberung von bem

Slblauf eine« beftimmten 3<itraum* abhängig macht ober nicht,

nimmt bie gerberung mit ber Äünbigung ben rechtlichen öffa*

rafter einer betagten ober einer unbetagten Sorberung an.

ShiSgefcffleffen ift c« bamit natürlich nicht, baff im einzelnen

rtafle nach erfolgter Äünbigung bic ©erhältniffc ber Parteien ju

einanber fnh fo geftatten, baff fie eine goiügenbe tbatfächliehe

Wrunblage bieten für bie Annahme einer ftiflfchweigenben SSiQcn«»

einigung übet eine weitete, Ärefcitgrwäffrung bi« jur erneuerten

Äünbigung. KOein bann ift eS ja eben biefe ®ifleu«rinigung,

welche eine wteberbelte Äünbigung notffwenbig mäht, ferner

ift auch, obwohl e« begreiflich nicht leicht vorfommen wirb, bte

SORöglichfrit nicht außgefchloffen, baff in einem ©ertrage au«be»

bungen wirb, bic Äünbigung bütfe erft erfolgen, nachbem alle

jur 3eit ber »irffamen (Sinflagnng etwa entgegenitebenbe rechts»

hinbernbe Sbatiachen befeitigt finb. fffletn eine Wefefceßvoifchrift,

ber zufolge auch ohne eine folche Serebung bie RecfftSwirffanifeit

ber Äünbigung von jener ©oraußfepung abhängig wate, beftefft

nicht. I. 6. ©. i. ©. Wertnann nnb Wen. c. Rafcff vom

C. 3uli 1883, 9lt. 102/83 III.

47. Sic Slnfuht, baff bei ben (Jonbictiencn unb namentlich

bei ber condictio indebiti 3i«fen (©erjugSjinfen unb ^rojeff-

jiufcn) überhaupt nicht geferbert unb juerfannt werben fennen,

ift für ba« heutige dicht als richtig nicht anjuerfennen. 3n

1. 1 Cod. de cond. indeb. (4. 5) ffeifft e« #
war: Uouraa

nute in ejus summa« praontari tibi frustra desideras; actione

enim condictioiii« ea «ola quantitas repetitur, qua« indebita

noluta est unb bic 1. 4 Cod. de cond. ob turpem caus. (4. 7)

fchliefft auch bei ber condictio ob turpem caussam ben Vnfpntch

auf 3infen aus. SDein biefe ©eichränfung beS Slnfprucff« be-

ruhte im SKömifchen Siechte barauf, baff bei ben auf eine certi

peeunia gerichteten Eonbictioncn bie beftimmte Welbfumtnc in

bic Intentio unb in bie Condemnatio aufgenommen werben

muffte, unb baff bet 9ii<hter baffer vcrfflnbert war, in bem Ur»

tffeilc über biefe ©niumc ffinau« $u erlernten. ©enuglcicb be«

ftrittrn ift, ob nicht ungeachtet ber Slufffcbnng be« Untctfehieb«

swifeben ftrengen unb freien Älagen im heutigen Siechte bie ge»

Pakten ©orjebriften über ben SluSfcffluff ber 3iufen noch praf*

tiieffe Weitung haben, fo muff boch bet Änficfft beigetreten werben,

welcffe biefe »rage oerueiut unb bavon auSgefft, baff bei beit

(Sonbictioneu bezüglich ber ©erpfüchtuag tue 3afflung oon 3tnfen
biefelben Wrunbfäge gelten, welche fui bie' acetones boftae ftdri

maffgebenb finb.
,5>araüS folgt abet^baff bei be« (Joitbictionen,

wie bei ben actione« bonae fidei flrejeffiinfeit 9» (Siljebung

ber Älage an, ©enugfiinfen aber nur bann \n cahlen nnb
#

wenn bie gefefflichen ©orauSfepungen für lefftere ooriiegen.

III. (£. ©. i. ©. (Sggert c. Wlabbacher Ä.»©.»Wef. «0111 19. 3uni

1883, 9ir. 52/83 III.

48. 2>aS angefochtenc Urtffeil beruht auf ©erleffung ber

gemeinrechtlicheu Wrunbfäpc über bie condictio «ine cau«».

Stach biefen Wrunbfägen fann berjenige, welcher ohne Wtunb
etwas geleiftet ober eine ©crpffichtung übernommen bat, feine

2eiftung bejw. feine Dbligation fonbijiren 1. 1 pr. 1. 3 D de

cond. «ine cauaa (12, 7). Unb ffietffcr gehört auch namentlich

ber M, in welchem bie ?eiftung erfolgt ober bie Verpflichtung

übernommen ift au« einem vermeintlich in ber ©ergangeuheit

beruffenben Wrunbe unb ft<h naeffffet ergiebt, baff bieier Wrunb
nicht qriftirt hat. 1. 1 § 2 L 2 I. 4 cod. HL ß. ©. i. ©.
.£>elmfe c. Äammrath vom 26. 3uni 1883, Sh. 66/83 III.

49. Slacb gemeinem Recht wirb beim©orhanbcnfeiu mehrerer

XeftameutSeremplare ber ©iberruf auch fchon burch ©emich»

tungnur eine« (Sreniplar* (ober einer beglaubigten Sluefertigung

be« protofollirteu Xeftamentl) gültig ooflgogen, fall« nur ber

entfprechenbc ©iile bahrt erfennhar wirb, wie bie« auch Mn ben

bitfet grage näher getretenen ©chrtftfteUem überei nittmntenb

geleffrt wirb unb vom CberappenationSgericht 5» 2übecf in bein

Safte bei ©euffert, Urcbio, ©anb 9 Sir. 185 auSgcfprochm

worben ift. ©lit Recfft rätimt ba« OberlanbeSgericfft ber I. 1

§ 5 D. de bon. poss. »ec. tab. 37, 11, welcffe auf ben erften

©lief biefer Slnücht entgegen ;u fteffen fcheinen fönnte, feinen

(Stnfluff auf bie ©ntfebeibung ber voriiegenben rin; in

©irfliefffeit ffat bieie ©teile mit berfelben fogar überhaupt Sticht«

511 tffuu, fonbern ffanbelt oon ber baoon gan$ vcrfcffUbeuen,

übrigen* für ba« heutige Recfft unpraftifeffen Sragc brr ©orau«»

feffungen ber bonorum possessio «eenndum tabula«, welcffe

felbft auf Wrunb eine« nur jufällig ^u Wrunbe gegangenen

icffriftlichfn 3eftament«, wenn nicht noch eilt' jroeitc« Original

bavon oorffanben war, nicht meffr erworben werben fonntc.

ÄnbmieitS wirb man aber auch bie SCn«brücfe ber I. 1 § 8

D. si tcib. tost. 38, 6 : „vel quia alia ratinoc voluntatem

testator notodt4, welche, wörtlich wftnnben, fogar bem in

beliebiger Sorni erhärten ©iberrufe tthfjaiMt jufchreiben,

hier niefft benuffen bürfen, fonbern einfeffränfenb von bem bureff

eine anbere Ärt ber ©erniefftung ber Itrfuube anffer

bem bort vorffer erwähnten 3erf<hneibeu unb Durcffftreichen er»

flärtrn SBiberrufe auslegen müffeii, weil eben bie ©teüe fonft

mit bem ganzen übrigen betteffeuben Snffalte ber Römifcffen

RccfftSguenen in ©iberfprmff treten würbe. I. 6. ©. i. ©.
©penfer c. SWilbuer vom 7. 3uli 1883, Str. 273 83 I.

50. Sür ba« orbcntllcffe fcffriftliche 8>ri»atteftament

ift nirgenb« vorgefeffriebeu
, baff baffeibe bie Angabe be« 3«t*

pnnft* feiner Errichtung ju enthalten h®h*. ®ie für ba« fchrift»

liehe tcütamentum parvntum inter libere»« getroffene Sliiorbnung,

baff baffeibe batirt fein müfje (Nov. 107 cap. 1 ) ift ein ©pejial»

gefeff, welche« auf fonftige fchriftliche Icftantnle nicht erftreeft
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»erben barf. Sie geftftcllung ber 3rit ber Grrichtung eine«

2,eftameute fann allerbing« unter Umftäiiben für bie ©irffam*

feit befjelben materiell von wefentlieh« Beteutung werben, fo

namentlich, wenn e« frd? um bic Anwcnbuitg beb (Grunbfahefl

tyanbelt, baf; ein früheres Seftament burch bie fpätere Guichtung

eine« atiberen Seftameut« aufgehoben wirb; aflein hinaus tanu

nicht gefolgert werben, baf; bie Angabe tiefe« 3eilpuiiftß al« eine

bie (Gültigfeil be« Scftauirntß bebingeube Formalität aiijufehen

fei. Such bie öültigfeit eine« gerichtlichen $>retefoll«

ift weber überhaupt noch bf" Sachen ber freiwilligen

Öerichtßbarfcit burch bie Angabe bc« 3ritpunfte feiner Gr»

richtuug bebiugt. 111. G. ©. i. ©. örepeugießer c. Ötcffe

vom 3. 3uli 1883, Nr. 76/83 III.

51. 'Nach Abgang ober Job be« 3uteriiu«roirth« flub beffen

nicht mit ber Colona fonbern mit einer jweiten grau erjeugten,

auf beul £of geborenen Aiuber nicht berechtigt, von bcui Anerben

ten Brautfchaß ju forbern. III. G. ©. i. ©. Bccfmaim c.

Becfinaiin vom 8. 3uni 1883, Nr. 42/83 III.

VI. ^reiißi}tfje Allgemeine l'anbrectjt.

52. S« Beflagtc feßt bem Bintifatioiißanfpruch bc« Alager«

bie Giurebe entgegen, baf; et miubeften« »ollftänbiger Beftßer
jei, uub al« folcher nur beui wahren Gigenthümer ju weichen hatte,

tiefer Ginwaub verliert nicht baburch feine rechtliche Bebcutung,

baß Beflagtcr jenen Befiß von beuijentgen Tierlcitci*
,

beffen

Univerfalerbe ber Aläger geworben ift. Senn ber ältere Befiß

Piebt al« folcher allein beiu rechtlichen voDftänbigeu jüngeren

Bcfißei: gegenüber nach ber in Softrin uub frati« ^ccrfc^en^cu

Anficht (»gl. Nonne’« Grgäujungen ju § 161 be« allgemeinen

tfanbrechtß 2hcil I- 2itel 7 ©eite 306 Banb I) nur bann ein

teffere« iKecht jum S^cfi^c, wenn gleichseitig nachgewiefen wirb,

baf; ber Befiß wiber SBilten verloren gegangen ift (vgl. auch

gerfter, Theorie unb fprariß, Banb 3 § 164). V. G. ©. i. ©.

Arnbt c. (Graf granfeuberg vom 23. 3uni 1883, Nr. 134, 83 V.

53. Sie fUorfchriften über bie fünf jig jährige ^>räf cri^J

-

tiou, §§ 656 flg. I. 9 31. 2. 91. finb lebiglich auf Befreiungen

von beui ft aat lieheu Beiteuenmg«recht ju beziehen. ^>.©.1
©. fiitche 2aa«pße c- Surften ©apn-fBittgenfteiu vom 19. 3uni

1883, Nr. 239,83 .£>. ©.

54. Univcrfalfuceeffion faim burch ben bloßenÄauf eine«

Vermögen« jo wenig wie burch vertrag« mäßige ©chultübcrnahme

begrünbet werten. Namentlich 'ft bicfclbc im 9>reußif<hen Nechte

nicht al« eine SBirfung berartiger Verträge anerfannt. Vergleiche

bie GutNhcibuitgen be« Neichfloberljiaiibelßgericht« Banb 13

©eite 383. V. G. ©. 1. ©. Sortmunber Ningofen-3iegclei-

AFtien-Öef. c. gißfu« vom 14. 3uli 1883, Nr. 1 63/83 V.

55. Nach Allgemeinen 2anbreehi fällt bem geießlicheti

Grben, welker ben 2 ob be« Gtblaffcrfl burch Verfaß ober

grobe« Betjehen verurfacht hat, bie Grbfchaft n i ch t an unb wirb

nicht »on ihm erworben. IV. G. ©. i. ©. ffieljpfe c. Arufchel

vom 25. 3uni 1883, Nr. 181/83 IV.

56. Sem ÜKücfgriff be« Geffionar« gegen ben Geteilten

braucht nicht notßwenbig ein fkejeß be« Geffionar« gegen

ben ©chulbner mit bem Grfolge ber Abweisung ber Alage vor»

anjugehen. Sem Gejnouar (ann nicht jugemuthet werben, gegen

ben ©chulbner ju (lagen, wenn flat »erliegt, tag bcui cetirten

Ansprüche eine begrünbete Giurebe be« ©chulbner« entgegen fteht.

©olchenfafl« fe^t ber Nücfgrifj be« Gejjionar« gegen ben Gebenten

ohne vergängigen Projef; be« Gefftonar« gegen ben ©chulbner

allerbing« notljwciiblg ben Nacbwei« voran«, baf; ber Aiiiprucß

in ber 2ßat nicht burchjuführen ift. IV. G. ©. i. ©. Albaru«

u. Öen. c. SBahrenberg vom 5. 3uli 1883, Nr. 211/83 IV.

57. Nach § 867 2itel 11 2fjeil I be« f)reußifch«n Aflge-

meinen ?anbrt<ht« folgt burchaufi nicht, baf; biejenige fJerfou,

welcher einen ©chulbfchein über ein Sarkin nußgeftcUt ift, feine

Diente au« tiefem ©chulbfchein Verleiten fann, fcbalb feftfteht,

baß er bie al« gefchulbet verfchricbene Summe bem Aubftefler

be« ©cpulbfcheta« nicht al« Sarleh« gegeben hat. ©obalb in

äBirflichfeit eilt urfprüiigliche« Nccht«verhäUniß jwifchen jener

erften i'erfon unb bem Außftffler be« ©chulbfchein« beftanbeit

hat, welche« jur Außfteflnng be« ©chulbfchein« geführt l;at, uub

au« welchem ber bemnächH in bem ©chulbfchein al« ein Sarlchu

verfchricbene Betrag gefchulbet war, fo behält ber ©chulbfchein

(fclbft wenn man in beffen AiiSftetlung, Außhänbigutig unb Gut*

gegennahme feine Neuerung be« urfprünglicheu gorbcruiigft*

unb ©chulbverhältniffe« in ein neue« felbftftänbige« ^Obligation«-

Verhältnis erbliefen will), in mehrfacher Beziehung restliche

Bebeutung, namentlich beeft er burch feine gönn bie gleich*

artige, juui 5Kecht«beftanbc bc« utfprüiiglichcii öefchäft« wefent-

liehe, bi« jur AubftfRuug bet ©chulbfchrift etwa feljlenbe Form,

ferner bleibt nach ber Borfchrift be« § 868 a. a. D. bic in ber

©chulbfchrift ftipulirte Bcrjinfimgßpfltcht auch 'n 5>'’iug auf bie

au« bem wirflichen öefchäft gcfchulbete ©iiiiiuie infoweit befteheu,

al« fte al« Betjinfung eine« Sarleh»« vcrpflichtenb wären.

I. G. ©. i. ©. 3acharia« c. ^enfel unb 2angc vom 11. 3uli

1883, Nr. 277/83 I.

58. Ser Aläger braucht fi<h "icht barauf einjulaffen, wenn

ber Beflagte bie öegeuf orberung eine« Sritten auch

mit beffen Grmä«htignng auftechnen will. Sa« wirb für

ba« gemeine Ne<ht bejeugt buuh 2. 18, § 1 D. de compensationibufi

(16, 2); e« gilt nicht minber für ba« ^reuSiiche Allgemeine 2aub«

recht, welche« für bie unabhängig von ber 3"fti)iiuuiug bc« (Gläu-

biger« eintretenbe gefeplichc Gompeiifatioii benfelbeu öruubiap, wie

ba« gemeine 9icd>t an bie ©pi^e ftellt, baf; nur auf ba«, wa«

3emanb für fidj felbft ju forbern hat, ba« abgerechnet werben

fann, wa« er beui Aitbcrn fchulbig ift. — § 302 be« Allge-

meinen Uanbrecht« Shell I 2 itel 16. — Sa« Sßcrmegcn ber

offenen •£>anbel«gefellfchaft ift nicht bto« in Beziehung auf

ba« Bcrhältuit) ber ÖefeUfchafter unter einatiber, fonbern auch

Bfjug auf ba« Berhältniij ju britten i'crfonen abgefonbert von

bem ^rivatvennögen ber öefellfchafler. Saran« ergiebt fuhr

bap ber einzelne öcfellfchafter, wenn er wegen einer Ihivatf^ulb

verflagt wirb, bie Gompenfalion mit einer gorberung ber

^>aiibel«gcfellfchaft an ben Aläger fo wenig erzwingen fann, wie

mit ber gorberung einer britten ^erfon. I. G. ©. i. ©. grieb-

heim c. gelbtmann vom 30. 3""' 1883, Nr. 267/83 I.

59. Nach § 185, 186 2heil II 2itel 1 Stllgemeinen 2anb«

recht« ift berSNaun verpflichtet, ber grau ftanbefl mäßigen, cv.

wenigften« nothbürftigen Unterhalt $u verfchaffen. Göifl

jujugeben, baß er an fi<h biefen Unterhalt nur in feinem $aufe

ju gewähren hat- 3»beffen ber f)rovofat hat felbft bie einft-

weilige Bcrfügung be« 2anbgerichtfl ^ertei^efü^rt
,

burch welche

ihm geftattet ift, währenb bet Sauer be« Ghefcheibuiig«pro.;effe«

von ber ^rovofantin getrennt ju leben, er bulbet fie bemgemäß

auch nicht in feinem .£>au«ftaube uub baburch ift c« herbeigeführt,
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ba|? er ihr bei« Unterhalt nic^t mefjr in feinem .f>aufc gewährt,

freilich bat bie yrovofantin biefen 3uftanb baburch felbft ver-

faultet, baß fie |idj lebensgefährlicher SDlißhanblungen gegen ben

$rovofaten fdmlbig gemacht bat; inbeffen eS mangelt in ben

Qefeßen eine öeftimmaug, nach melier bie Ehefrau burch folches

unerlaubtes ©erhalten itir SHec^t
,

währeub ber Eh* *om @^e«

mann beu Unterhalt zu verlangen
, verwirft. SarauS folgt

aber, bai? ber gewann nun fich biefer |>fü<ht in einer anbern/

ber ©a^lage entfprechenben Steife ju entlebigen ^at unb biefl

Tann uut burch 3aljlung von AlimentationSgelbern gegeben. —
Ser $afl

,
baß bie öbefrau fich wiberTechtUch vom bemann

entfernt hält, ift barin verfchiefcen von beni vorliegenben, als

ber Ehefrau, wenn fie bie Alimentation nicht entbehren will,

feber 3eit offen (lebt
, zu bem Ehemamic jurütfjufebren. Sa,

wo eine fcltfie fHurffe^r nicht in i^reni Stillen fteht, nämlich wo

bet (Seemann bie Stieberaufnahme verweigert, weil fie nicht im

©taube ift, baS ftührungGatteft beS § 687 J^etl II 3itel 1

Allgemeinen SanbrecfetS bei^ubringen, bat fehen baS ehemalige

9>reußifcbc Dbcrtribunat jutreffenb auflgeführt, baß bieS ben

Ehemann nid>t von feiner ©erpflichtung , ihr ftanbeSmäßigen

ober bod> notbbnrltigen Unterhalt zu gewahren, befreit (Ent*

fReibungen ©anb 51 ©eite 235) unb biefer Anftd»t ift auch ber

IV. ©enat beS 9leichSgcri<htS bereits in bem in ber Sadie ©iefe

c. ©feie (IV. 129/81) crlaffenen Erfenntuiffe vom 24. November

1880 beigetreten. IV. E. ©. i. ©. von 2iO|rftrim c, von Siflie-

Ström vom 2. 3nH 1883, 9lr 221,83 IV
f
.

60. Sie Anjicht beS ©orbcrrichterS, baß jcbeS (Bfuieinbe*

mitglieb an ben Qüeni ein bewegen ein felbftitäubigeS privat cfl

(Gebrauchsrecht ^at, unb fterenbe ober verijinbrrnte (Eingriffe

baffelbe ©eitenS Sritter, möge benfelben auch ein gleiches ^Kcr^t

Zufteljcn, abjuwebren berechtigt fei, ihm auch bagu ber 9tahtS-

weg ju (Gebete fte^e, eutfpricht ben ©runbfäßrn
,

bie in biefer

©ejietiung von ber 3ubifatur beftänbig jitr Amvcubung ge*

bracfit finb. — Eutfchabungen beS ObertribnnalS ©anb 50

©fite 345, ©anb 68 ©eite 270, fRechtSfälle ©anb 1 ©rite

160, ©trietljorft Archiv ©anb 78 ©eite 41 unb ©anb 79

©eite 51, Entfcheitungen beS ^Reichsgerichts ©anb 1 ©eite 158,

vergl. Semburg ^rivatrcdjt ©anb 1 ©eite 257. V. E. ©. t

©. ©cfjrabcr c. $)rimavcft vom 16. Sunt 1883, 91r. 183/83 V.

VII. Einzelne allgemeine $rrußifrf}r tnubedgefeitr.

Sie Äab.-OrbreS vom 12. Augnft 1824 unb

13. Februar 1836.

61. Siefe Äabinetscrtres jchreibcit bie ©ergütung beS

Tommutialen ©«hlachtfteuerjufchlageS für alles von ben Gruppen

fonfuuiirte Sleifch vor, unb zwar ganz allgemein, mag ber ©er«

brauch in ben (Garnifonen felbft, ober unter aubrnt ©er*

hältuifjeu, inSbefonbere in Sägern ftatt gefunben haben, unb es

ift hierbei nicht erforberlich ,
baß ba§ Säger ftch tn bem ©ejirfe

ber (Sarnifonftabt befinbet, ober baß baS Sleifch in brmfelben

©ejirfe fonfumirt wirb, iit welchem es versteuert ift. IV. ß.

©. i. ©. Sorgau c. ÜHenjel vom 10. 3u(i 1883, 9h. 1,83 IV.

ttefefc überbie'privatflüjfe vom 28. Februar 1 843.

62. 3« bem § 3 a. a. 0. ift ber f'olizcibehörbe nur bie

ÜBafarung bcs öffentlichen SntereffeS anheimgegeben, bezüglich

fraglicher f>rivatrechte tritt aber baS orbentlichc Prozeßverfahren

ein. V. ß. ©. i. ©. Dflerwiecf c. 9Jif?er vom 16. Suni

1883, Dir. 126/83 V.

Saö Allgemeine ©erggefeß vom 24. 3uni 1865.

63. Sie ©eflagte wieberhclt in ber IHcvifien ihre Aus-

führung, baß ber CGewerffchaftSbefchtuß einer Anfechtung auf

(Grunb beS § 1 15 beS Allgemeinen ©erggefeße# vom 24. 3uni

1865 überhaupt nicht zugänglich fei, weil berfelbe lebiglich eine

^erfonenfrage betreffe, jubem auch ni«h^i w'e erforberlich, fine

Aenberung in ber ©ubftauj ober ©erwaltung beS ©evgwerfs

bezwerfe. Sicfe Ausführung ift nicht jutreffenb. Ser § 115

a. a. D. beftimmt gan j aQgemein
,
baß jeber ÖewerTe bie ßnt-

fcheibung beS orbentlichen Stichlers barüber anrufen Tann, ob

ber von ber (^ewerTfchaft gefaßte ©efchluf; 3um ©eiten ber l^e-

wetffchaft gereiche, unb baß er gegen bie ©cwcrffchaft auf Auf-

hebung beS ©efchlnffeS Hagen bari. Sie Anfechtbarkeit ift nicht

auf beftimmte Wegenftänbe ber ©efcblußfaßung bcichräiiTt. 3«
ber von ber ©eTlagten für fich in ©ejug genommenen ßntfehei-

bung beS DbertribunalS vom 14. Sejember 1857 (ßntfehei-

bungeu ©anb 37 ©eite 322) ift allerbingS angenommen, baß

WewerffctjaftSbefchlüffe über bie SSahl eines fRepräieutanten un-

anfechtbar feien. Siefe Öntfcheibung beruht aber auf ben befchräuf-

teren ©erfchriften in §§ 6—8 beS ©efeßeS vom 12. ©?ai

1851, ift früher febon mehrfa^ angcfochten worben, (©trehn,

in ©trietborft Archiv ©anb 27 ©eite 219 — 5tloftermann,

Ucberfuht ber ßntfeheibungen beS CbertribunalS ©anb I ©eite

253 unb bie bafelbft mitgetheiite Slteratur) unb {ebenfalls mit

ber veränberten Raffung beS gegenwärtig gettenben § 115 befi

Allgemeinen ©erggefcßeS nicht ju vereinigen. (Aloftermann,

Sehrbuch ©eite 295; Oppenhoff Slote 654). V. ß. ©. i.

©er. ©ienbabls. ©anT c. ßarftanjen vom 27. 3unt 1880,

9lr. 141/83 V.

Sie (^runbbuchgefeße.

64. ÜSJenn ber eine !$heil jur Auf taff ung ber anbei« 3heil

jur Entgegennahme berfclbcn verpflichtet ift, fo feßt freilich un»

Zweifelhaft berienige, welcher bie Anflaffung h^dfübren will,

beu anbern 3heil in ©erjug, wenn er ihn aufforbert, zur ©or-

nähme ber Auflaffung fich ju einer beftimmten ©tunbe auf bem

©runbbuchamte einjufinben unb wenn biefer bann auSbleibt.

lieber einen folchen §aQ hat fich tflS ehemalige Obertribunal in

bem in ben ßntfcheibungcii 76 ©eite 288 mitgetheilten ßrfennt*

niffe ausgesprochen. 3»»beffen, ba bie Erfüllung zur ©dljiehung

einer Auflaffung nur burd? bns gleichzeitige Erscheinen beiber

3heile vor bem ßkunbbud^amtc gefepehen Tann (§ 2 beS Eigen,

tbuuiserwerbsgefeßes), fo liegt in ber Erflärung beS einen 2heil«

Zur Abgabe ber AuflaffungSerflävung bereit zu fein, zugleich bie

Aufforberung au ben anberen Sl/eil, eine ihm genehme 3dt zur

Entgegennahme berfelben vorzujchlagen. ®enn fid> nun ber

anberc 3 heil gegenüber feldjeT Etflärung rein paffiv verhalt, fo

liegt barin, wenn auch *H<h* ßctabc eine ©Weigerung ber Erfül-

lung, fo hoch ein ©erzug in berfelben. Ser, welcher bie Auf-

forberung erläßt, hat bann nicht nöthig, ibm eine beftimmte

©tunbe zur Entgegennahme ber Auflaffung gn feßen, um ihn in

23«äug zu feßen, unb er hat nicht itötljig, hier eale ©rthätigung

ber Steigerung beS Anbern (burch Slichterfcheinen vor bem
önintbmbamte) feftjufteflen. Ser anbet 3heil verzögert fchou

baburch bie Erfüllung, baß er ben ihm von bem aufferberuben

3fidl eröffneten einzigen Steg, um jur beiberfeitigen Erfüllung

ju gelangen, nicht betritt. IV. ß. ©. i. S. .Stünßcl c. SDIap

vom 25. 3uni 1883, ©r. 261/83 IV.
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65. Ser § 38 & E. @. vom 5. SOlai 1872 ift ni^i auf

ben 9a0 anwenbbar, wo bem vcrtragflmagigen pfanbrecbte bem

Älacjcr gegenüber bet ©effagte eine nach bet ©erpfänbuiig au

ben ©laubiger getriftete Äapitaljahlung geltenb macht. CDiejer

ftall ift aus § 282 1 16 9t. 2. 5H. f welker nic^t aufgehoben

ift, ju entf^ciben. § 38 im fCfefafe 2 befaßt vielmehr nur,

unter welken ©ebingungen Eiiiweubungen
, welche gegen eine

«fmpothefeuforberuug bereit« ejfiftiren, burch Erwerb von 5Rc<bten

auf bie gorberuitg Seiten« eine« dritten verloren gehen, bieß

ergiebt ber fflortlaut, ber von bem ©efanntwerben ber (Sin*

wcnbitngcn bei Erwerb beß iHecht« fpricht, auch beftätigt eß bie

@ntitehungßgefthid?te beß Paragraphen. V. 6* <5* i. S. 3tjei,ne

c. 3ifßto u. &och vom 16* Suni 1883, 9lr. 125/83 V.

66. Saft ber jweite 9lbfap beß § 52 E. (5. ©. ». 5. 9)lai

1872 feineßwegß eine abfolute, eine entgegenftehenbe ©erein»

barung außfthlieüeube 9levm enthalte, ift in beiu 93a nb XXI11

ber Öntfcheiöungen beß lNrich«»Obcrfiaiibelßgericbtß unter 91r. 83

abgebrurften Erfenntnifie vom 12. ftebniar 1878 in Sachen beß

Scanner ©aufverein« gegen bie 3üUichauer ©ereinßfabrif im

Uebrigen jutreffenb tlar gelegt. Eß mu§ nur (im «frinblicf auf

bie Aufgabe be« ©efefccß vom 5. 2Rai 1872, ben begrifflichen

3ufammenhang bc« jwriten ttbfafcc« be« § 52 bejfelben mit

beiu erften Sbfafee, abuiinifutirenb auch bon Snftalt be« ©erichtß

ber VIII. Eommiffton be« •frerreuhaufe« juni § 48 beß von ber

Regierung vorgelegten ©efejjentwurfeß) ber § 52 fTbfafc 2 jene«

©efe&c« noch in engerem Sinne außgelegt werben, als in Jenem

Srfenntniffe beß SReich«cbcrhaiibelßgrri<hts gefchehen ift, nämlich

baljtn, tag jene ©efe&e«ftefle nur beftinimt ift, ben gaü ju

regeln, in welchem bei ber urfprünglichen ©eftetTung einer

©runtfrijulb, b. h- bet ©elaftung beß betreffenben OnmbftiiA«

mit ber ©runbfchulb, verabrebet war, bah bie ©runbfchnlb jur

Sicherung eineß perfönlichcn 8nfpru<h« bienen fofle. — I. &
S. i. S. Enbemann c. ©armer ©anfverein vom 20. 3uni

1883, 9lr. 255/83 I.

Saß Erbfchaf tÄfteuergcfcp vom 30. BJlai 1873.

67. Set erfte Slbfafc be« § 25 a. a. £>. betrifft Iebtglich

ben ftaB, wo ber Erbe ober Legatar ber Subftanj be« Rief?»

brauch« britter perfonen ungeachtet beim 9lnfalle ber Subitanj

bie ©erfteuerung bcrfclben bewirft; e« fcfl bann baß betreffenbe

©ennegen um ben ffierth ber Ru^ungen geringer angefplagen

werben. Eß finbet fich aber frinerlei Slnbeutung bar üb er,

baQ bie ©ufcungsbercchtigtcn ber burch ben § 25 angeorbneten

erheHichen Äürjung be« Subftanjftempelß ungeachtet von ber

©erfteuerung beß ihnen von bem Erblaffer jugewentetm Riet;»

brauchßrcchtö befreit fein foöen. 3m jweiten 5lbfabe werben bie

beiben gälle einer einfachen nbcifommlffarifchen Subftitution unb

eineß fideieommissum ejus, quod supurerit von einanber unter*

fchieben. 3m erftern S^Be füll ber <frfcnciar als Olieübraucber,

ber §ibeifommiffar al« Subftanjcrbe behanbclt, baß von

bem erftern ber 9tief|brau<hßWfrt, von ben Untern ber Sub»

ftanjwert »crfteueTt werben. 3ni jwriten galle foBen fowohl

bet gibuciar al« auch ber ftibeifommtffar ben Subftanjwerlh

verfteuern, uub jwav ber erfterc bem vollen ©ert jur 3«t be«

Unfall«, ber jweite ben vollen ©erth be« ©ermegen« ju ber

3eit, wo baß ©ermogen an ihn h^außgegeben wirb. IV. E.

S. i. S. ftißfuß c. v. Stabe vom 12. 3uli 1883, 9lr.

203 83 IV.

3um Euteignungßgefefc vom 11. 3uni 1874.

68. Saß Reichßgericbt hat in neueren Entfchcibungeu

mehrfach (Sntfcheibungen in (Sivilfachen ©anb 5 Seite 248,

©anb 7 Seite 258 flg.) ben ©runbfajj außgcfprcchen, tag bie

burch bie ?lnlagen unb ben ©etrieb ber Eifenbahn fiorbeigeführtc

©crth«verininberung be« Öteitgrunbftiicfß al« <frlge ber juui

Swecfe be« Sifenbabnuiitcrnehntenß angeführten Enteignung ju

betrachten unb nach § 8 Slbjap 2 beß ©efefcc« vom 11. 3uni

1874 ju vergüten ift. ÜUlerbiugö ift babei eine (Sinfd;r5nfuug

bahin gemacht worben unb ju machen, bafj bie bejnglichen 9Iach*

tbeile alßbann nicht alß ffolge ber Enteignung ju betrachten

finb, wenn fie aud; otsne biefelbe ringetreten fein würben. Sß

verfteht fi«h iebccb, bafj, um bieß annehmen ju fönnen, eß gcwi§

fein muß, baf; ber Eintritt ber 91acbtheile auch ohne bie Ent*

rignung erfolgt wäre (ju vergleichen $orfter, Theorie unb 8.'rari*

§ 106 91ote 35). Eß muh von bem Unternehmer nach ge»

wiefrn iverben, bah Wo ©ahn, wenn fie nicht ben ©eg ge»

nomnten hätte, ben fie thatfächlich genommen h«t, in einer bie»

felben ober — foweit eß fich um M« 2>ifferenj banbelt — wenn

auch geringere, fo bo<h immerhin 9tachtljeile für baß entcignele

©ruubftücf jur golge h<tbeubeu 9lähe aufgeführt worben wäre,

©lohe ÜJlvglichfeiten bleiben felb|tverflänbli(h gegenüber bem

wirflich vorhanbenen Sachverhältniffe aufjer ©etracht. Sah in

biefeui Sinne bic eben in ©ejug genonimeneu Entfcheibungen

be« 9trich«geri<htß anjuwenben finb, h^t 9iet<h«gi’richt bereit«

in einem neueren llrtbeite — vom 31. ©ärj 1883 in Sachen

gißfuß wiber von ÜHctl^fc^üb I. 139/83 — außgefnhri. S.

öerliner Stabtbah« c. ©ebauer vom 26. 3wli 1883.
.f>. S.

21,83.

3« ben ©efeben vom 4. 9Rörj unb 7. September

1879.

69. 9lach § 1 beß ©efe^e« vom 4. 9Kärj 1879 unterliegen

ber 3wangßvotlftrecfung in ba« Stumobile auch biefenigen beweg»

liehen Sachen, auf welche fich ^raft be« ©efe&r« baß an erfteren

beftehenbe ’Pfanbret^t mit erftreeft. Äraft beß ©efetyc« (— § 30

beß ©efebe« vom 5. SRai 1872 —) erftreeft fich

^ppothefenrecht auf baß bewegliche, bem Eigentümer gehörige

3ubehor biß ju beffen ©eräugernng unb Sreunung vom ©runb»

ftücfe, unb bie« entfpricht voQfommen ben ©ruiibiäbeu beß 9tfl»

gemeinen Uanbrecht« §§ 443—446 $hril I 2itel 20, bie hiu»

Tuht« ber $™ge, »«e bewegliche« 3ubehorftücf ift, auf §§ 42 flg.

$hril I 2itel 2 ib. verwerfen. Sie JHechtßlage geftaltet fuh

hiernach fo, bag bewegliche Sachen, bie au fich bie ^ertinenj»

eigenfehaft haben würben, hoch nicht al« 'pertinen jftücfe gelten,

wenn fie einem Sritten unb nicht bem ©utßeigenthÜrner gehören,

bah aber baß an wirftichcn pertincnjftücfcn entftanbene •jöppo»

thefenrecht bloß baburch, baf; bie Sachen von einem Sritten

erworben werben, nicht untergeht, baffelbe fich vielmehr cbenfo

auf tiefe ©egenftänbe, wie auf bie bem Eigentümer verbliebenen,

ober nachträglich von beuifetben angcfchafften pertinenjftücfe, biß

jur gänjiichen Trennung von ber -ßauptjache erftreeft. ?luf

Sachen, bie ber 9iichtrigenthümer beß ©runbftücfß jur ©ewirth»

fchaftung be« lehteren augefchafft h*t> erftreeft fich baher baß

{ippothefenrecht nicht, folgaecht finb fie auch uicht ©egenftanb

ber 3wang«voBftretfung , bie gegen beu ©runbftücfßeigentümer

ftattfinbet. 91n tiefe ©runbfäbe finb auch bic Erebitbireftioneu

bei ben von ihnen eingeführten Scqueftrationen gebunben;
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aUerbing« fiitb in biefer ©cjichuug bic befonberen ©efugniffe

ber Krebitverbänbe aufrecht «galten, — §§ 1. 54 be« C^cfcfee*

vom 7. ©eptember 1 879 # §§ 5, 7 bcß ©cfege« vom 4. SWätj

1879 —
;
nfrgenb« ift aber fcftgeftettt oberauch nur angebeutet,

baß bie ftatutarifcheu ©efugniffe ber ©eflagten (bie f>oumtrrf$c

?anbj<haft) eine Krwciterung be« ©equcftrationßebjcft« auf

Wegenftänbe, bie bem lanbjchaftlicben ^>p|>ol^cF«nrt4^te nicht

unterliegen , ermöglichen. V. 6, 0. i. 0. ftoumietfche ?anb*

fchaft c. Äuljr vom 4. 3»li 1883, 91r. 143,83 V.

VIII. Sa« ftraiijöfifdjc SRcdjt '©nbifd)c £anbred)t).

70. Sie Klage bcß ©iünbdß gegen ben gewefenen ©ormuub

auf JHedmungßleguug ift nur baß vom ©cfege gewährte ©Uttel,

bie gegenfeitigen Aufbrüche jwifchen ©ormunb unt ©iüntel feft*

jufteUen mit eintretente» Salle« ben ©ormunb $ur .freraufl*

Zahlung bcß Slecbunngßvücfflanbeß $u jwingen. .£>at ber ©er*

nmnb feiner 9fohnung«pfli<ht m<t‘t genügt uub ift ber üRünbel

in ber Sage, bic Rechnung felbft aufftetlen ju fönuen
, fo ift er

nicht verpflichtet bie {Rechnung (in ben Sennen be« Gode de

procedure Art. 527 ff.) ju begehren; ec fann vielmehr ben ton

ihm ermittelten ÜRücfftanb bireft ;um ©egenftanbe ber Klage

macbeu. II. 6. 0. i. 0. Kngitl« c. Gugftler vom 10. Suli

1883, 91 r. 168/83 ML
71. Aflerbiug« fann eß nicht für juläffig erflärt werben,

bie ftrengen formen be« ©efege« ju umgehen unb bie Abficht

bcß ©efeggeberß baburch ju vereiteln, baß eine ©cheufuiig in

bie 3erm eine« von ben Kontrahenten nicht wirtlich gewollten

©ertrage«, eine« bloßen ©cbeingcfchäftcß eingefleibet werbe (vergl*

Urtheil teß iNeicfcßgericbtß vom 19. 3anuat 1883 in 0acheu

pfefferte gegeit i>feffetle). *) Aber ba« ©efeg »erbietet feine«*

weg«, bie Abficht einer freigebigen 3utoenbuug in ber gorn»

fine# iäjtigen, wenn nur cmftlich gemeinten ©ertrage« gut Au«*

fühniug ju bringen; bie rechtliche ©irtfamfeit folcher ©er*

fügungen wirb vielmehr vom ©efege inöbefonbere für ben gall

ber ©efteflung einer Leibrente ju ©unften eine« dritten au«*

brücflich anerfannt (Artifel 1973) unb ber Artifel 1121 1. c. bietet

unjweibeutig ba« ©tittcl bar, eine feiere ben Sonnen ber

©cticnfung nicht untcrliegenbe freigebige 3uwenbung ju machen.

3wifchen ben in ©cinäßhcit bc« Artifel« 1121 gemachten 3u*

weiibungen, welche übrigen« »Uft Immer freigebige fein

muffen unb ben eigentlichen ©djeiifungcn beitel/t aber nicht nur

in ©etreff ber $ortn, fonbern auch ber materiellen ©oraußjegung

ihrer ©irtfamfeit ein wefentlicher Unterbiet, Sie ©rflätuug,

eine 0(henfnng gu machen, ift ohne bie Annahme be« ©efcheufteu

nicht« anbere« al« ein bloße« Anerbieten unb verliert febc ©c*

beutung, weun ber ©chenfgeber vor ber Amtahmcerflärung ftirbt,

ba alßbann bie nothwenbige ©oraußfegung
,

baß 3ufammen*

treffen be« beiberjeitigen ©tflenß unmöglich geworben ift (©ürget*

liehe« ©efegbuety Artifel 931 unb 932). ©enn aber ber ©tipu*

lant gemäß Artifel 1121 in einem läftigen ©ertrage oberbei

einer ©chenfung eine ©erfügung ,ju ©unften eine« dritten trifft,

fo erlangt biefer fofert einen, wenn auch refolntiv bebingten

re«htlicfien Anfpruty; einer Annahme von feiner ©eite bebarf efl

nur gu ben» 3wecfe, um einen bi« bahin ftatthaften ©iberruf

be« ©tipulanten außgufchließen. II. K. ©. i. ©. ©latbiß c.

IX^iriat vom 26. 3uni 1883, 9lr. 145/83 II.

•) SgL 3. ©. 6<hr. 1883 0. 100 91t. 65.

72. Sie geieglicbe ©ubrogatiou be« Art. 1251

9!r. 3 1. c, fegt voraus, bah mehrere l^erfonen für

eine gemeinf chaft liehe ©chulb perfüiilicg ober real ver*

pflichtet ;fmb, wie ba« bei ©olibarfchulbnern
,
©ürgen, Sritt*

befigern »npfänbeter ©ruubftücfe u. f. w. ber SaÜ ift unb \)*t

bie ©ebcutuug, baß, weun einer ber ©erpftichleteu bie ©chulb

burch 3nhl»ng tilgt, bie bem ©laubiger bezüglich terfelben gegen

bic ©litverpflichteten juftcheuten 9ie<htc fraft ©efege« auf ben*

fclben übergehen. Au ber ©oraußfegung einer gemein j<baft*

liehen ©chulb, einer unite de Pobligntion — vergleiche

d'imolombe, ©aub 27 91r. 594; «aurent, ©anb 18 91r. 96 —
fehlt e« aber hier. (2)cni Salle einer von mehreren f^erjonen

eingegangencu ©cchfelverpflichtung.) ©eun nämlich auch jeber

ber ©echfelverpfli chteten bem 3nh a ^ (r bc« ©ecbfel«

für feine ganje gorberung haftet — Artifel 49 unb 81

her 2>cutfcheu ©echfelortnung — , fo finb bo«h bie cinjelucn

burch Ausfüllung, Annahme, ©iriruug u. f. W. eiitgegangeneit

Sßechfelobligationen unabhängig von einauber unb

felbftftänbig. Ueberbie« finb bie folgen, welche f«h au bic

3ahlung eine« ©echfelvcrpflichteteu fnüpfeu, burch ba« ffiechfel*

recht beftimmt, unb nach ben ©runbfäfecn beffelben wirb, wenn,

wie !;iet gcfchehen, ein 3nbeffant im iRcgrefnvege bie ©echfel*

iumiuc jahlt, ber ©echfclanfpruch nicht getilgt, geht viel*

mehr auf ben (Sinlöfcnbcn, ber au« bem ©echfelverhältiiiffc

jetjeibrt, im vollen Umfange ju weiterer 9tegrefmahme fraft

eigenen Rechte« über; Art. 51 leg. eil. Sür bie Gntjcheibung

ift e« auch ohne Ginfluf?, wenn ber ©echielinhabcr, wie e« ihm

gefeglich gufte|(t, ein Urtheil gegen bic mehreren ©cchfclver-

pflichteten auf folibatifche ©erurtljeilung erwirft h flt
»

ta

Urtheil fein neue« 9iedjt jebafft, an bem jn>ifchcu ben genannten

f)erfoneii bezüglich be« Slegrcffe« befteheuben 9iccht«verhältniffe

nicht« äuberu. III. 0. i. ©• ©iuion u. Komp. c. Sern

u. pilbcuer vom 19. 3uni 1883, 91r. 138,83 II.

73. 2>cr Artifel 1384 1. c. ift nicht eine gang fiugulärc, auf

ba« ©erhältnip jwifchen .f)aubel«gefeüfdjaftern nicht ju begietjenbe

©orfchrift — berfelbc enthält vielmehr eine generelle JHcchtßnenn,

welche alle unter feinen ©ortlaut fafleubeu ©ollmad;tß* refp.

©ertretungßverhäUnifje beberrfcht. K« fanbeit fi<h babei auch

nicht um eilte ©ollmacht jur ©cgehung von Gelitten,

fonbern lebiglich um eine © o 1 1 m a ch t j u r © c j <h ä f t « f ü h r u u g

,

welche gefeglich bie ©erbinblichleit nach f«<h ber ©oll*

machtgeber refp. ©ertretene für bic Aolgeii biefer ©efchaft«*

fübning, namentlich au<^ f,u ben burch biefelbe herbeigefübrten

©(haben mitverhaftet ift. II. K. ©. i. ©. fDlülljeuß c. Sarina

vom 29. 3uul 1883, 9lr. 170/83.

74. !l>a« richterli^e ’pfanbrecht beruht auf bem Unheil«

uub nicht auf ber Kiutragung beffelben juin Unterpfanbßbuche;

barauß folgt, tag baß i!*fanbrecht hi nn)eddctaQen unb ber Kin*

trag gegenftanbilo« geworben ift, wenn baß eingetragene Urtheil

burch bie Aufhebung in Solgc eingelegten 91echtßmittelß fein

SDafetn verloren hat. — Sur^ einen ©ertrag fann ba« recht«*

fräftig aufgehobene, alfo nicht mehr beftehenbe Urtbeil nicht

mehr in ba« £>ajein gerufen uub ein vertragsmäßige« Unter*

pfanbßrecht nur burch ©eobachtung ber birrfür im ©efege vor*

gefchriebcnen Sörmlichfeiten (2anbrecht«fäge 2127, 2127», 2148)

gefchaffen werben. Saß richterliche anbrecht beruht fraft

befonberer gefcgiicher ©orfchrift auf bem Urt heile, fann alfo
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niAt, na Ab cm biefel aufgehoben ift, burA ben Partei willen

vertraglmäpig wieber hergeftefft werben. II. E. ©. 1 ©. XriJnblet

c. ®cbr vom 22. 3uni 1883, ©r. 134/83 II.

75. Sal ©efep, welket von feer Erneuerung ber Snfcriptieu

iw Art. 2154 c. c. fprie^I, enthält über bereit Etforbernifje feine

aulbrücfliAe ©eftimmung, unb gel>t erfiAdiA bavon aul, bajt

biefelbe, weil fte eiiif Erneuerung frt unb 'fit# all folA< 31t et«

feunen giebt, auf bie erfte 3nfcriptiou, all il>re Quelle unb Et«

ßänjung *iA jurütfbejiefit. El ift' ben n auA in ber ©ranjöfifAen

SReAtllehrt unb 3ubifatnr bie’ ^errfdbenbe KhÜc^t, bctf? eiue füllte

Erneuerung bejügliA ihrel 3nhaltl nic^t mit bet gleitben

(Strenge, wie bie erite Sufcriptton gu beurtheilen ift. — Sem
gegenüber fann auA bet praftifA« ©runb, nielAeu bal O. 2. ©.

ßeltenb maAt, bau ber £ppothefenauliug über bie in beu

lebten ge$n Jahren gegen beu (SAutbtter gertbmmenen Ein-

tragungen baju bngetban fein muffe, bie ©laubiger über beffen

bupotbefarifAe ©elaftung 311 untettiAten, unb benfelben uiAt

^ugemutbet werben flnnc, bie .fwpothefenregifter naA brrn 3»’

halte älterer abgelaufener Eintragungen 311 burAforfAcn ,
all

entfAeibenb nie^t eraAtct werben, ba bie ©laubiger imnterbin,

fobalb el fiA um Erneuerungen fianbelt, wenn fie bejügltA ber

©ültigfeit unb bd ©angel bei in ©rage ftebenben bppotbeta*

rifAen JKeAtl vergewiffert fein wollen, auf bie erfte Eintragung

jurüefjugeben gejwungen firib. — Semgeiuäp würbe ein Er«

neueruuglgefuA
,
wclAd Saturn unb ©atur bei Sitell niAt

angegeben, für gültig frflürt. II. E.t5.V®. 9?eg. $u Stöffel*

borf c. Pfarre 311 Ealcar vom 3. 3nli 1883, ©r/ 161/83 II.

. •
.

•

> M

$eljlenbe XetminiJbeftimmmig in ber bem Skru

fimfl#befl«(|tcn beljänbigtcn Sbfdjrifi ber SSem

fungSfdfrift.'' — ^uläffistcit bC8‘ Scrjidjt^ au{

©eltcrtbmnd)itn<| bc« SWangel« 'Seitens bes 5Bc=

rufnngebcflngtcn. — Umfang ber Cffigia(t|ätig=

frit beb !8crufniigSrii%tcrS.

"

Erf. bei 9t. ©. III. E. (S. i. ® albenlpuh l c. ©eejet

vom 26. 3vni 1883, 9tr. 63/83 III. O. 2. ©. ©ranffurt.

EntfAeib unglg rünbe.

Ser ©emfunglriAter hat bie vom SNägcr eiugcwcnbete

©erufung all formell uitguläfffg verworfen, weil biefelbe jwat

friftgemag, aber infofern niAt formgereAt etngewenbet worbeit'

fei, all wo^l bic tlrfArift ber ©erufunglfArift , niAt aber bie

bem ©eflagten mitgetheilte beglaubigte ÄbfAnft berfelben bie

2abung 3n einem beftimmten Sermiii entfalte, eine folAe La-

bung aber naA § 479 bet E. O. einen unedäplfAcn Shell

bei Snfyaltl ber ©emfunglfAtift bitbe, unb bie formelle Statt*

hafligfeit bei 9teAt«mittell naA § 497 vom 9t»Ater auA otjne

Antrag ber f)artei, von Ämtlwegen 31t prüfen fei.

Auf eingelegte ©evifien ift bal ©. U. aufgehoben unb bie

SaAe 3ur anberweiten ©erfjanblung unb EntfAeibung in bie

©evifieniinftans jurütfgcwiefen worben.

©rünbe:
©tan wirb jwar niAt mit bem 9tevifionlfläget bavon aul«

gefeit bürfen, baij eine ohne vorauögegangene Serminlanfepung

erfolgte generelle Sabuug anlreiAe, um bie SaAe in ber 3n«

ftauj anhängig 311 maAen unb aljo auA jur ®aljntng ber

9totbfrift. Senn, tafj bie ©eltiuimüng bei Abf. 3 bei § 479

ber E. 9>. O* unb bie bamit forrefponbirenben ©orfAriften

ber §§ 230, 850 unb 515 terfelbcu niAt in biefem Sinne

aufflcfafet werben bürfen, barüber taffen bie ©eftimmungeu ber

§§ 191 unb 193 niAt wohl einen Zweifel auflemmen.*)

vediegenben ftall banbeit el fiA aber um einfc Weient«

HA anbere ©rage. Sic 3ufte(lung ift erfolgt imih^alh ber ge*

febliAen ©rift naA vcraulgegangener Scrmlulanfchung unb ber

3»balt bei SA^ftfahel entfpriAt beu ©orravorfArifteu bei

§ 479 ber E. O., bie jugeftettte ttbfArift aber ift infofern

unvoUftänbig, all fic niAi mit umfäfjt bie auf ber Urfc^rift be*

ÜubliA« ^erminlaniebung. Unb fo entftebt alfo bie ©rage:

ob biefer ©langet auA bann von ^lintlwegen bcrücffiAtigt wer*

ben barf, wenn, wie biel hu gegebenen ©all gcfAeben, bet ©c*

rnfunglbcftagte itu Xcrmiuc crfAelnt unb ben ©langet feiner*

feit® niAt rügt, fonbern im ©egentbeil 311 erfennen giebt, bafj

er bereit ift, fiA auf eine ©erbanblung ber ©erufung etitjulaffen.

Siefe ©rage ift }u verneinen.' 3u>ar banbeit el fiA um einen

wefentliAm ©langel. 3lbcr auA ein wefentliArt ©langet ift

verjiAtbar, unb He ©logHA^l ©crjiAtd* befAranft fiA

niAt auf mangelhafte $anbfungen ber Parteien. Ser § 497

ber E. f. Q. verftellt el aber uur 3ur auitliAeu Prüfung, ob

bie ©etufung in ber gefegiiAeu ©orm unb ©dft eingelegt ift,

uiaAt cl bagegen niAt jnt 'JlmtlpfliAt, weiter auA 3u unter*

fuAen, ob bie sugeftelltc ÄbfArift vollftäubig unb forreft ift unb

ob niAt fonftige ©oruiwlbrlgfciten 'bei ber 3ufteUung vorge*

lommen finb, wclAe jur Erhebung begrünbeter Etnwenbungen

gegen bie 3utäf|lgfeit bei JMeAtiuiitteli ©eranlaffung geben

ffunten.

ivnlicu Xnggdbcr für ^ufttuftianSrcifcn unter

bic ^togc|gc6üt|t unb finb fumit bnburtfi gcbccft?

3ut Äue Ir jung Sion §7«a. I u. § 13 3. 1 9t. «. ®. D.

Sie vorangcfteOte ©rage würbe naA einer ©littheilung in

ber ,3eitfArift bei 2lnwaltvereinl für ©apeni* ©b. XX. ©r. 12

©. 204 2itt. c. von bem Ä. ObedaubclgeriAte ©ümfcerg be-

jaht. ©ür bie ©emeinung bagege n fpraA fiA Ä- 'Bürt.

fttnbgeriAt E. burA ©ejAlut; vom 22. 3uni 1883 9lr. 955

in ©aA*n ffidf gegen Wiebenhöfer, wegen Elgenthumleingriffl

mit folgenber ©egninbung aul:

Sa Weber bie ShatfaAe ber gcmaAteii iKeife bei Äuwaliei

ftuni 3m«fe feiner 3nfonnaHon noA bertn ©othwenbigfeit 3ur

3weeIeulfpreAenbeii INeAtlverfolgung beanftanbet ift, erfAeint bie

angefoAtene ftnreAnung einel Saggelbel mit 12 ©larf be-

grüntet, Intern mit bfcn burA § 78 91. $t. ©. Q. feftge*

fepten Saggelbern ber Anwalt niAt für eine Shätigfeit be-

lohnt, fonbern für bie burA bal aulwädige ©efAäft ver*

urfaAte 3filverjau innig unb beu hirrbui'A veranlagten

3ehrunglaufwanb entfAäbigt werben jott, tiefe Sag*

gelber aljo in ber j)ro3eggebühr niAt enthalten fein tonnen.

*

' r
. R

*) ©gl. 3. SA»- 1883 Seite 57 ff.
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^tr(oud*!8trimberttngcn.

3u(affunflrit.
öefta bei tem Plmtegeriibt in Äupp; — Ulrich Aöuig

11116 Pltbmht Acnig bei tem ifantgeriiht tu (ätbetfelb ;
—

Pteuniapei bei tem ?antgrti<bt in Äoiferelauterii
;
— Pia«,

quin bei bein Pimt«gert(bi iit 80iültjeim a. liibe i 11 ; — Äifi'ii'-

bauet bei bem üanbgeriihl in lälrae; — Srityer bei bem

2<iii«eiieri(bt in Slljau«; — Wet). 3uft(|taih 0 . ffiilmoib«fi

bei lern Äauimcrgeriiht in Sierlin; — C b u tb bei bem Paiib*

getiipl in Mraubeuj; — Äariten« bei bem Vnubgeiiibt in

Cltenbittg; — Äo<b bei bem Jlnitegericbt in Mpen; —
De. PBeill bei tem Panbgrricht in flinnnbeim; — 3 « • lee

bei kein SlmUgericbi in gingen; — Mbnut bei bem Vanbgf

riebt in Sönigbbetg; — SJctgee bei bem 'Jimtägeriefat in

Ä5ttig«ljütte ,
— Wetharh bei 6em SimMjerii^t in «dingen.

3n ber Vijte bet 9i«bt«anujälte finb gi'li'löjl : SBriuett

bet bem Plmt«gerid)t in IMet;; — Web. Suftijrati) s. SSil*

mom«fi bei bem Panbgetiiljt I. in Lettin; — Dr. iDelp bei

bem Vatibgetidit in 3fami|tabt; — SHiibiget bei bem baut-

jetiebl in Snijeröiauteeu ;
— IN 0 j e n 1

1) a I bei bem üaubgeribt

in Piatibor.

C^rncnnunflen.
Ifmannt finb: Ser Pied)t6aun>alt itrinfiun nn jit Sorten

jitm Ptotar im Sejirt be« ObrfüanbeJgcrieht« j» iutniii ;
—

bet SeiblMnionlt 3ini»>» in Pleuftettin Juni Plotar im Sejirt

beb Cbet-2anbe«geri(tit4 in Stettin; — ber 9t«ht«anmalt

$ it{4 mann ju llettitebt juiu Ptotar im öejitf be« Obel-

banbeägetitbl« ju Plaumbnrg; bet PteehUanwalt Dr. ’K i d> t e

r

111 Jtolbrrg jitin Piotar im Sejirt brf Cbet*?anbc«geri^t» ju

Stettin.

Stitflofrlcibunflen.

Set (Sbarafter al« 3uftijrati) tourte '.'erlitten ben Piectl«.

nmnäiten *"*b Plotarru Dr. Änno in SSiltenberg; — Sibtict

in PUguit; — 'Berner in PNarggtabonja ; «f ffte» in

ÄönigObetg i. ift.; — Piiibelot in Sartenitein ;
— Sau jdje r

in £anau: — 3enter unb £e(ie in Srrtlau; — ttifner

in 2eobid)ü(j; — Stobnig in .ftteujbuta D. S.; — Wett-

«alb in ©prottau; — gtnuftäblet inStesIau; — Starlau

in »eutben; — Saum in «auban; — Jtoniitt in Stiomtajlum;

— Äempner in Stombetg; — Stengel in Snftetburg; —
Üiiefi in Äafiel; — Dr. £ct; in ffiiesbaten unb Dr. «itbert

in Biesbaten jomie bem Pieihtäanmalt gattet in Äcnigä-

berg i. ISt.

Xob(«fetOc.
Straufi in SntWuifie; — ©<hutb in Äoften.

«rbendttrrlribungen.
Settiebeu mürbe: Sem Sie^t«aii»alt unb Pietät, Suftij.

ratb »cn Siabeite in t»ile a. S.; — bem Sujtiirntb, Kccpte.

aiimalt 0011 i»(f ju »ielbaben; — bem 3ujti}rath, 9ied)l«aii-

malt unb Pietät Dr. Stimm in OTarburg unb bem Sinti«-

amcalt Dr. jpuinjer ju grantfur* a. ®. bet Sioi^t Siblet*

Orbtn oittiet Slatfe.

Sin jum .'Hifi'It'tanit befähigter, hierin ainh thätig ge-

meienet iübbeutirhtt 3ntift, bet SRechtsanroalt ttwtben »ill,

judjt al« Shciihaber ober Sehiife fine« folihcu Steilung.

Pinftagett nub 0. W. :t an b. berpet. biefe« Slatte«.

i?in ber potiiiictjen Spratbc unb Schritt mächtiger, bi«.

btttget PiecbtSanfciiliflrfrffrtir (uibt anbtrmeit als jolcbef

Seiihäjtigung. Sfittten merben unter F. S. pojtlagemb Priel

erbeten.

^iitcnuuur[lcl)cr,

gefd)äft«eefahten ,
geeignet für eine gtöfiete Stabt unb juoef

wirb flfiutbt -jcii riium iKi’djtÄamoalt. ftti*

erbietukißen mit Sarlc^uit^ fccr Cualififation uj^rten unter

A. Z. att feie ^jrpebition ber ©oebenjebrift erbeten.

Im Verlage d«r J. 43. CotUWlieM Bnrhhandluiig in

Stuttgart cracbieti so eben and ist durch jede solide Buch-

liandlung des In- und Auslandes au beziehen:

Das Wecliselrechl

des Deutschen Reichs
mit eingehender Berücksichtigung der neuen

Gesetzgebungen von

Oesterreich - Ungarn, Belgien, Dänemark,
Schweden und Norwegen,

Italien, der Schweiz, England and Russland.

Von

0r. Onkar Wächter.
Gross -Octav. IV und 55b Seiten. Preis: M. ä.

$n ,J. U. Stern'« »erlag (SHajr iHilUer) in Wretflou \\t

jorben rridiirnrn wnb bnrrtj alle ©uth^anblungcti ju b<jir^n:

(9 e f e $
trtrrff<iih Mc

Broan(t$oollllrc(fimtfl

in bas uiibrrorfllidit tlftmöfltn

bau 18. 3>li 1883

nrb|I ötm flo(icngtffh uam 18. 3uli 1883.

(Erläutert

«cn

W. Dorendorf,
Cbnla«ibclgcTl(6Hr.ilh.

gr. 8° ßroft^ict. Prct8: 6 31tarh.

t/0^ T)it -,u msartoiben Uluetü^mugJbfftimniMHgrn tuabm
aUbalb nat^ 6rla$ c^nc uwitm öeteebnung naitigth^at.

Carl Heymauns Verlag In Berlin W.

Semna^ft gclaußm jur Äud^abc:

grrroin - ^ttlfitbft für btr Druiden ^r^tsanwatte. Notare itnD cVrit^fsnolTiieflfr.

^rrtudQtftStH usl«r »JiiwirtuBB b*4 tSrrti»« »r*tf$rr tlnwaUr.

Ältt utrfihifhtnen he n praktifdjen Ditnß rrleidjternhen ÖrilogcH.

gÜHfunt'jwanjiglltr i'reic «Irg. geb. 3)1. 3,— burc^fc^cfloi 3Ä. 3,50.

Termin =.K«fenber

für 6tt 5u/Hj6<arat<n
in

»n*4cj», WtAUälirfl. bt« *MrlB|ifar« Siaalni. *m»
ra*rt|, BMdlrn

,
*«

2U4 ««Ifi^nt Äiuß«.

«(«»nbsirriiggrr 3a%r«aH«.

l't: I tU|.
i

r : . . 3,— *• 3,30.

gür bk SKtbaftiow ücrantu'. : €. i)aenl<.

^eamlt’n.^al'fit&er.

©«arbritft

ton

Otto Kotze,
leärirraiHS» <b 9)<»*Ur.

^nnfltt änhtgnng.

Pttis rlrgant jtbnniitn M- 2,50.

Pirtlag: ®. PWcrfrr vc’bmtiijji:tlmi| 'uriuf <tg. Werfer giofbiitbbnutrrri in Pirrlin.

Eafdjrn-^altnbrr
t*»

<Sd)icbfifmänacr unb bercn Stcüticrtrdcr

in ?rnß(R.
IKIt MridiirteatB Irr Jt<*ntnl<i h> 6 Sufutuag NI

€>$U6lBiaunl4mtl fcrNrlic^» ^rilagrn.

3«hrnang.

Wxeit rfrgant grbnubrn 5t. 2^5.
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a? 32. Berlin
, 15. Oftober. 1883.

3nrt|lifd)e Mod)fn|'ii)rif!.
fterauägtgtben bon

S. $«nie, „„ti m. fitmpnrr,
JHfit?t*ani»alt in Inftbac^. Wt^tlMOKÜt beim Banbgrri^t I. in ifkrlin.

iOtgon bcö beutfeben 3lntoalt^erein«.

greift für ben 3ahrgang 12 3Wart — 3nferate bie 3til« 30 f)fg. — ©efteflungen übernimmt Jebe ©u^anblung nnb ^oftanftalt.

*»*•**.

H>ie Stellung be« ©ertheibiger« im frangöfifchen unb beutf^en

Strafprogefj. S. 249. — Ha« Rothfriftatteft. 0. 251. —
Sthreibgebühren übet bie Urförift. S. 253. — ©egriff b«S

beftiramten Älageantrag* im Sinne non § 230 ö. O.
S. 253. — 3nwicn>eit ift bet mit bet 3u«ngflvoflftr«fung

beauftragte ©erichtSvoOgiehet ©eauftragtet be« ©laubiger«?

©. 254. — t)erjona(‘©eränberungrn. ©. 255.

SDie SteUang bes SBertf)tibiger» im ftaajöftfdjcn

unb beutfdjtu Strafprojtf.

Soui R«ht«anwalt Dr. ßbuarb Sevita in ©hing.

VI

L

SSBenn wir in ben früheren ©lüttem bie ©ewähr ber

Redete unb ber ^rei^eit ber ©ertheibigung im beutfehen Straf»

»erfahren in ber äoutrole unb ben (Sntfc^eibungen beS Reich«»

geriet« fanben, fo formte ficfc bie« nach Sage ber gefehlten

©eftimmungen nur auf bie gut Äcmpeteng ber Sanb geriete
unb Schwurgerichte gehörigen Straffalle belieben.

§ür bie gur 3uftänbigfeit ber S c^öffengeric^te gehörigen

$äüf ift gut 3«t noch feber Schuß burch ba« Reichsgericht

unmöglich, ba ben ©eftimmungen ber ©erichtSverfaffung gufolge

bie Revifion gegen ©erufungSurtheile ber Straf*
fa ui merit gegen bie ©ntfd&eibungen ber Schöffengerichte gum
größten Schaben einheitlicher Rechtfprechung, nicht

bem 3teich«genChte r fonberu ben verfchiebenen Dberlan»

bebgerichten gugewiefen mürbe.

Hiefe Huplicität ber Revifion«-3nftang wirb non

Doftrin unb 9>rajril mit Recht al« bet größte, bringenber 9lb»

hülfe bebürftige gehler ber Strafprogefjorbnung be-

zeichnet.

3n einer neuen Äbhanblung über ben 3nftanjengug be«

beutfehen Strafprogefie« erflirt ’peterfen (Archiv für Straf-

recht ©b. XX S. 245) bie Klagen über bie 3nfhngenorbnung in

ber Str. V- 0. al« uol Iber tätigt unb führt au«, baß bie

betreffenben ©eftimmungen eine« einheitlichen ©runbgebanfen«

völlig ermangeln, unb wenn man bie in benfelben enthaltenen

verriebenen Spfteme von ©ericht«höfen einer Prüfung unter-

werfe, fo fenne man fich bem ©iubruefe eine« ,<5;perimen»

tiren«" nicht nerf^liefien. Hrei fünfte feien e«, in benen

bie Str. £>• mit ben $rincipien ber neueren Re<ht«entwkfe-

lung im 9ßiberfpru<h ftehe: v e« fehle bie einheitliche 3u-

f antmenfeßung ber ©erichtShcfe; e« fehle bie einheit-

liche hi<hfl ( 3»ftanz; e« fehle eine einheitliche gleich-

artige Regelung ber guläffigen Rechtsmittel.

Her zule^t gerügte fDhugel ungleicher principieller Drbnung

ber ©eftimmungen über bie Rechtsmittel enthält zugleich

eine ©etlümuierung ber Rechte ber ©ertheibigung

unb befchränft biefe felbft in allen ben gälten, bei

welcher, ber tfompeteng beS Reichsgerichts jene ber

OberlanbeSgerichte fubftituirt ift.

SBö^rcnb bie gur Äompeteng beS Reichsgerichts gehörige

Revifion gegen (Srftinftangurtheile ber Straftamtuer

fowie gegen SchwurgerichtSurtheile bur<h alle ©er»

leßungen mm ©c| eßeSvorfchriften, feien cS fol<he beb

materiellen Recht« ober folche be« ©erfahren« (pro»

geffuale RichtigfeiUeinreben) begrünbet werben fami, bejehränft

ba« ©efeß bie ben £>berlanbe«genchten überwiefene

Revifien gegen bie in ber ©etuf ung«inftang ertaffenen

tlrihfite ber Straffammern ber Sanbgerichte eingig

unb allein auf ©frlefeungen be« materiellen Recht« unb

bietet feincrlei Schuh für bie 9Rifja<htung aller pofi-

tiven Rechtsnormen über ba« ©erfahren.

@8 verfügt in biefer ©egiehung ber § 380 Str. 9>. O.

„©egen bie in ber ©rrufungSinftang erlaffenen

Urt h ei le ber Sanbgeri^te (ann bie Revifion wegen
©erleßung einer Rechtsnorm über bas ©erfahren

nur auf ©erleßung ber ©orf^rift be« § 398 gefiüßt

werben."

3m Stnfchlufi hieran beftimmt ber angeführte § 398:

,,£a« ©ericht, an weiche« bie Sache gur anberweiten ©er»

hanblung unb (Sntfcheibung verwiefen ift, fat bie rechtliche ©e»

urtheihmg, welche ber Aufhebung be« Urtheil« gu ©runbe gelegt

ift, auch feiner (Sntjcheibung gu ©runbe gu (egen.

©ar ba« Urtheil nur mm bem Slngeflagten obet gu ©unften

beffelbut »on bet StaatSanwaltfchaft ober von einer ber im

§ 340 begegneten $)erfonen angefochten worben, fo barf ba«

neue lirtheil eine härtere Strafe, als feie in bem erfteren er-

lannte, nicht verhängen."

Her angeführte § 380 rebucirl ben Sßerth be« Recht«uiitlel«

ber Reoifion gegen bie in ber ©erufungSinftang erlaffenen Ur-
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tfyeile ber frinbgerichte beinahe auf "Kuli unb bee i n tra <*

tigt aufß fehwerfte tote Siebte bet Bertljeibigung.

„Hcdjftauffä tilget ffieife — fo fagt barum Binbiug
(©runbriß beß tentfeben Strafprez. § 121) tft bie Mirethtung

ber Berufungßurthrile ber Straffammern wegen eine« ptc.tepualen

9li4'tigfcitßgrMHbeß regelmäßig unterlagt, fo baß'*cß füt^bie

gröfcften prejeffualen Berftöße beß Berufuugßge-
rii^t« feine Slb^ülfe unb gegenüber fcen ftärflten BerfA**'

benheiten beß Berfahrcnß bei verfchiebenen 3erufungßgeri<hten

fein Mittel 5111 örjielung einheitlicher ^Rechtspflege

giebt."

Sem gleichen ©ebanfen giebt Söwe (Strafprozeßcrtnung

für baß Sentfchc Stach § 381) Mußbrucf:

,,Sarin, baß § 380 eine auf Wängel beß Berfahrcnß ge-

büßte Sievifion gegen bie Urttjeile zweiter 3«ft*«3 ni4>t julißt,

i ft einer ber crhebltchfteu Wißgtiffc ju ftuben
,
wel^e

bie Str. *£. O. aufwriit. ttbgefehen basen, baß ber Para-

graph fclbft bie flagranteften projelfualifchen Ber-

ftöße feber Äorreftur entzieht, fo hat er auch bie golge,

baß eß an jebem Wittel fehlt auf eine gleichmäßige ©eftaltung

beß Berufungßverfahrenß bei ben verjehietenen Sanbgerichten hi»*

jutoirfen."

Surch Hervorhebung beß Wißjtanbcß, baß ein Urtheil,

melcheß gar feine Wotive enthalte, wegen biefe« formellen

Wangeiß unangreifbar erscheine, währenb irrige <S n tf ch c t

•

bungßgrünbe, welche baß materielle Siecht berühren, ber Sie*

triften unterliegen, fommt 2öwe ju ber Betrachtung:

„'Sonach ift baß Urtheil um fo unanfechtbarer, je

mangelhafter baß Verfahren war unb wenn baß Bcru*

fungßgericht cß gan$ unterlaffen feilte, feinem Urteile unb ben

ihm etwa »oraußgegangenen ßntfeheibungen ©rünbe fceijufügen,

(§ 377 Sir. 7), fo würbe gcrabe biefet Wangel bie

Wöglichtrit einer Slnfechtung außfchließen."

3m bireften 2öiberfptu 4>
ju ber unverrüefbar feft-

ftehenben Wajrime, baß alle Borfchriften über baß

Verfahren in Straffachen bie öffentliche Orbnung

berühren unb bie ftrengfte Hanbhafcung forbjrn,

fieht ber angeführte § 380 hiervon gang ab. 3tQe im

§ 377 alß Siesiftcnßgrünbe angeführten Beilegungen bet

wichtigsten Borfchriften beß Berfahtenß fönneu baßer gegen

bie Sernfungßurtheile bet Straffammern bei ben Cherlanbeß-

gerechten nicht jur © eitun g fornnen.

211« formelle ©efetjeßverießung bezeichnet ber eitirte § 377

Sir. 8 ben Sali, „wenn bie Bertheibigung in einem für

bie (Sntfcheibung wefentlichen fünfte burch einen

Befcßluß beß ©erichtß unjulaffig befchränft not»

ben ift

Bei ben 3 u r Äoutpeteng ber Straffammern ge-

hörigen Berufungen gegen Schöffengerichtßurtheile

be.ziehungßweife bei ber ben Oberlanbeßgerichten über-

wiefenen Sicvifienßinftanj entbehrt baljer bie Bertiei*

bigung jefceu gefefclichen Schußcß beß Berfahtenß

unb Jebe Garantie ihrer etwa verlebten Siechte.

See Stellung beß Bertheibigerß in biefer Stajiftoußinftanj

bei ben Oberlanbeßgericbtcn ift baher int ©egenfaß 511

ber Sicsiftoii von beut Sieid>ßgeritht burch ben allcgirten § 380

burchauß beengt unb oerfum inert.

Sie wirb noch ungünstiger unb mißlicher burch ben Um-
(taub, baß, wie 2öwe gutreffeub bemerft

: „bie (Jrfenntarfeit

materiell rechtlicher 3trthümer oftmalß von ber ge*

hörigen Beobachtung bet pregcßvorfchriften ab-

hängig ift, unb baß nur zu leicht bie Krollten auf bie (Sr-

wäguitg, eß hantele fiefr mit um Brrftößr gegen baß Verfahren

alß „unjulaffig" abgewiefen. werben fann, ba bie Unterfcheitung

jwifchm formellen unb materiellen Sltchtigfeitßgrünbcn häufig

Schwierigfeiten bietet.

formelle Siichtigfeitßgrünbe liegen außer ber bereitß

citirten Kr. 8 beß § 377 nach biefer Öefe&eßverfügung vor:

1 . wenn baß ertennenbe (Bericht ober bie ©efchwornenbanf

nicht vorfchriftßmaßig heießt war;

2. wenn bei bem Urtheile ein Siichter, ©efdjworenet ober

Schöffe mitgewirft hat, welcher von ber ftußübung beß Siichter*

amtß fraft beß ©t’iebeß außgefchlcffen war;

3. wenn bei bem Urtbeile ein Siichter ober Schöffe mitge-

wirft hat, nachbeut bcifelbc wegen Beforgniß ber Befangenheit

abgelehnt war unb baß Kblehnungßgefuch entweber für begrünbet

erflärt war ober mit Unrecht verworfen worben ift;

4. wenn baß (Bericht feine 3u|tänbigfeit mit Unrecht ange*

nommen bat;

5. wenn bie Hauptverhanblung in Mbwefeuheit ber Staats*

anwaltfcbaft ober einet ftafon, beten Mnwefenheit baß ©efeg

vorfchreibt, ftattgefunben hat;

6 . wenn baß Urtheil auf ©runb einer münblichen Berijant-

lung ergangen ift, bei welcher bie Borfchriften übet bie Deffent-

lichfeit beß Berfahrenö »erlebt ftnb;

7. wenn baß Urtheil feine (Sntfcheitungßgrünbe enthalt.

@ß ftnb bieß 3lÜeß wohl ©rünbe, auf beren Berleßung bie Sltch-

tigfeit mit gug eTfannt werben müßte unb für bie Sievinon an

baß Sieichßgericht auch vorgefchricben ift. Surch ben § 380 ftnb

alle biefe ©cfe&eßverlfbungen gegen Slichtigfeitßflagen gefchübt!

MIß materielle Sievißonßgrünbe bezeichnet Binbing
loco ciuto: Mnwenbung eineß Slichtgcfebcß, falfcfce ©efebeß*

außlegung, falfchliche Subfumtion ober Siichtfubfumtion einer

Hanblung unter ein falfcheß Strafgefeb» 3uerfeunung einer un*

jnläfftgen Strafart ober eineß unsuläffigen Strafmaße«
unb falfche Äoftenentfchribung.

Ob in ber prariß nicht bie eine ober anbere materielle

©efebeßverlebung nur alß ein geßler gegen bie Borfchriften

über baß Berfahte» unb barum bmch bie Beftimutung beß

§ 380 gebeeft betrachtet wirb, läßt ftch bet bem Wangel ber

(leutralijirung ber (Sntfcheibungcn von 28 beutfeßen Ober-

lanbeßgerichten ßhwer beurthetlen. —
Slach obigen Mußfübrungen bürftc bei früher ober fpäter

etwa eintTetenber Slevirton ber Str. O. bie Aufhebung
beß § 380 Str. f). D. bringenb geboten erf

^

einen.

Sieß um fo mehr, alß nach ^cn Beftimmnitgen ber ©e-

ricbtßverfaffung § 75 bat Straffammern baß Siecht jufteht, bie

Berhanblung unb (Sntföeibung einer großen 3«hl » 0 »

Seliften vor bie Schöffengerichte ju verweifen unb

bei allen barauf erfolgenbett Urtheilen ber Berufungßiuftanj bie

©arantie eineß gefcßlichen Berfahrenß burch Suläfftg-

feit ber Sievifiott nicht votljanben ift.

SfBäre bie Streichung beß § 380 auf bem SBege ber ©eje$-

gebuttg nicht zu erzielen, bann würben wir bie Siechte ber Ber-
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tf;cibigung burch ©ejeitigung bei 55 c r u f u

n

3 ^ c ^ e 11 bie

Urteile bei Schöffengerichte unter beftimmten ©orauß»

fegungen (bereu (Erörterung aufeer beui tHahmen btefeß 2l;emu®

liegt) unb Ueberweifung ber IReviften gegen bie f^effengen^üi^en

Urteile an baß 3t eich ft geriet beffer gewahrt erachten, als

burch Aufrcchterhaltung ber heutigen Berufung unb Oieviftcn.

Sie ganje Berufung ftanb ja von vornherein mit bem ur»

fprünglichen ©pfteut ber ©tr. 'J>. D. nicht iui Ginflaug unb

war im (Entwurf für alle ©traffachen befeitigt. Grft

bie 3uftijfommtffion beS (Reichstags nahm folche in elfter Lefuicg

fowehl für bie Urteile ber ©traffammeru ber Sanbgeriete, hielt

fu* bagegen für bie Urteile ber Schöffengerichte aufrecht unb

trat ber (Reichstag biefem ©efchluffe bei.

©inbing bezeichnet bie ©eftimmungen ber ©tr. $>. D.

über Me Berufung alß „bimtyauö unflar uub lügenhaft."

Snfonfcquent ift cs fchon au unb für fu$, ben 3n-

ftaiijenjug von einem ju */» «uS Laienrichtern befte^enben

©reichte an ein auSf<blicglic^eS 3»»riftenfollcg ju bringen.

Sie gefe(jli$en ©eftimmungen über baS ©erfahren in ber öe»

rufungsinftanj finb überbieß fo unbeftimmt, ba§, wie ©inbing

außfübrt, eß zweifelhaft exfeheint, ob feiges ein zweite« (Sr ft*

inftanjöerf ahren vor ber ©traffamuier ober ein elftes

3 weitinftan juerfahren bilbet unb bafj baS ©efcj}

„Zwifch*»» tiefen beiben Anßgangßpunften ^ c e^ft

unglüeflieb h* n ' un ^ her|<hu>anft"

SiefeS alfo organifirte ©erfahren in ber ©crofungSinftanj

wirb weiter entwertet burch ben SRangel einet einheitlichen

cberften 3nftanj mittelft lleberwelfuitg ber (Re vif io n an bie

einzelnen Dberlanbeßgerichte unb bie burch ben

§ 380 ©tt. D. fanftionirte Öefeitigung ber 9ti<h>

tigfcitftflage wegen aller ©ctlefcungen bet für baS

©erfahren beftehenben gefeplicheu ©orfchriften.

(Sine ©eftimmung wie feiere bcS § 380 ift bem frangö*

fijehen Strafprozeß völlig fremb. Serfctbe bebroht alle ©e»

fe&cßverlefcungen, einerlei, ob fie baS materielle (Recht

ober baS ©erfahren berühren, mit «Richtigfeit unb ge*

ftattet ben ÄaffationSrcfurS (Wchtigfeitsflage) gegen alle in

lebtet Snftanj gefüllten Urtheile, gleichviel von welchem Berichte

fte emaniren, ohne jwifthen materieUen unb formellen ©efebeS*

Verletzungen $u unterfchcibeu. Sa3 Urtl;cil ber (Schwurgerichte

wie baS bie fleinfte ©elbftrafe erfennenbe Urtheil ber $)olijei»

gerichte unterliegen in gleichem ÜJtaße ber Äaffation, wenn ©er»

lebung einer ber unter Wchtigfeit im ©efeb vorgefchriebenen

©orfchriften über baß ©erfahren ober eine materielle ©efe&eß»

Verlegung vorliegt unb folche burch fein orbentlicheS {Rechtsmittel

reparirt werben fann.

3n fcharfem ©egenfab }u ber ©eftimmung beS § 380 ber

beutfehen ©tr. V- ß-, welcher ben burch ©erlefcung bet

©orfchriften über baS ©erfahren oft aufs empfinb»

lichfte gefchübigten Parteien ben ©chub ber Stich tigfettß»

flage entzieht, labt ber cod. d’instr. crim. auch M ©ertebung

ber angeführten ©orfchriften über baß ©erfahren ben Äaffationß*

tefurS im 3ntereffe beß ©cfe$eß felbft in folgen $aHen

Zu, wo bie ©ethclligten von bem 9tefurS feinen ©e*

brauch machen.

Gß verfügt Art. 422 blefeS cod. d'instr. crim.

.wenn von einem Appellhofe ober von einem Ajflfenhof ober

von einem 3u<htt>olizeigeri<ht ober einem ^olizeigericbt ein Gr*

feuntniß in lebtet 3nftaiij erlaffeu ift, welche« ber Äaffation

unterliegt, gegen welche« aber feine ber Parteien in her vor»

fchriftSmäfjigcn ftrift ben SKefurt ergriffen hot, fo fann ber ©e*

neralpiofurator an bem Äaffationshof von 91m tSwegen auch

uach Ablauf ber grift bavon bem Äaffationshof Äenntniß

geben.

Saß Grfenntniß wirb faffirt, ohne baß \\ö) bie Parteien

hierauf berufen fönnen, um fleh ber ©oflftreefung beffelben gu

wiberftgen.*

3n ©ervonftänbigung ber iJrofefte über bie reorganisation

judiciair«, welche vor einigen ©lonatcn im franzcjtfchen ©enat §ur

Sißfu^ton gefommen finb, legte ber 3ufti$mimfter ÜJlartin* gtuillee

im ÜJtärz laufenben 3«hrfft * ec 3)«puttrtenfammer einen ©efeb*

entwutf über bie Ginführung von Äorreftictien*©efchwovcnen*

gerichten (tribunaux d'assises correctionnellea) an ©teile ber

|e$t beftcheubcn 3uchtpolizcigerichte vor.

Siefe Gcrreftionell'^ffifen, welche burch 9>rüfibenten beS

GrftinftanägerichtS unb vier Laienrichtern über bie

©chulb unb ©träfe in lebtet 3nftanz ju erfennen haben,

finb im großen ©aujen eine ©achbilbung uub (Erweiterung bet

beutfehen ©chöffengerichte für bie mittleren ©traffüHe.

9lach ben ©eftimmungen beß § 30. beß Gntwurfß ift baß

SRe^tßmittel ber Appellation gegen bie GntfReibung biefer

©erichte außgefch loffen, febcch ber Äaflatioußref urß

gegen alle ©erle&ungeu ber ©otfehriften über baß

©erfahr*»» aufrecht erhalten.

3n bet 3uläffigfeit ber Äaffation gegen alle ©erlegungen

ber ©orfchriften über baß ©erfahren liegt ein Schub ber JRechte

ber ©ertheibigung, ber nach obiß^n Ausführungen burch ben § 380

ber ©tr. 9). D. fÜT bie nicht jur Äompetenz beß Slelchßgerichtß

gehörigen 9teviftoncn fchwer beeintrüchtigt ift.

35a« Uintyfriftatteft.

33« »ieltmifnit § 646 6. 95. D. tat in tlntiii |)rafti|(toi

galt, fciS )um SRfiitSßrtiitt tft, «>«« intertffatite

SBufttation ttfafit(n.

$a6 &ntjjEri<tt am 2. getrua, ein veri[rti;eilenteä

c«- | 0°° ®- ul't am 16. ejd. ein

bunt Sib bebingttb Zbeilurtbal n.':^eu ca. 16 000 SW. Ötibe

Urteile mutbeu am G. Sfptil )«ge(t(flt. Jim 26. Stfnl «urte

ein Serufungtjittiftjat be« Serartf)eilten, acna<t er auSbiütfliet

gegen ba« Urtteii som 2. Jetraäc SSenifung einiegte, jugeftetlt unb

ba)er som Singer mit Singate d. d. 5. SOlai pt. am 9. SWai nur

ba! tSrfenntnig som 16. gebniar netft 3ufte!lung«urfunbe mit

ben Stnttage auf tSrtteiiung be« Httefte« au« § 646 bem Summer-

geriett überreiitt. IDer ®eriitt«iit«ei6et mie« ben Stntrag am

1 1. UJlai jnrüÄ, „weit gegen ba« Urtteii »cm 16. getruar Berufung

eirgetegt fei". ®nr<t Eingabe »om 17. 9J!ai (pr. 21. 81ai)

irirbe bie« al» irrig bargeiegt, ba nur ba« Urtteii »om 2. getruar

angegriffen Bar, ater ber «JeTi<tti<treil'er »ertliet am 26. SRai

babei, bat „gegen ba« Urtteii »cm 26. getruar 'Berufung ein-

gelegt fei". 3njBiiiteti ^atte iBrltagtcr in ber ll'at Berufung
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auch gegen ba« Urteil vom 16. gcbruar am 21. 9Rat jugefteQt

b. h* eingelegt. @8 würbe ,uim brüten ÜJlale am 25. 9Rai

ba« ©rfenntnifc vom 16. Februar überreizt uub beantragt:

„Zu atteftiren, baf; innerhalb ber flothfrift b. h* bi«

jum 7. 2Wai ein ©chriftfap »egen tiefe« Urt^efl« jum

3wecfe ter 2ermin«beftimmung nicht eingereicht fei

(verba ipijissima be« § 646 dt.)
4'

Da« Äauimergeridjt »ie« tiefen zugleich a(« ©erwerbe

(§ 534 6, $>. D.) bezeichnten Antrag jurütf unb erflatte, bafj

bet @eri<htf<hrriber mit IRecht ba« begehrte „3eugntfj über bie

9ieeht«ftaft" (sic) verweigert $abe.

3Me hiergegen eingeiegte ©erwerbe »urbe am 15. 3»H
1883 vom 9W4>«gcri<$t al« unbegrnnbet jurüefgewiefen.

Da« 9tri<b«gericht führte junäcpft bie 3uläffigfeit btr ©e«

f^aerbe an (ich verwarf ben ©runtfafc be« Äamraergeri^t«

,,ta« 3eugnitj au« § 646 fSnne bann nicht au«geftedt »erben,

wenn über bie ©efepmäßigfeit ber 3ufteflung, von welcher bet

©eginn ber Slothfrift abhängt, ein ©treit obwalte *), welker

bemnächl't burch Urteil ju entfehriben fei
44

al« falfch, betätigte

aber bie ©ntfehribung be« ©erichMfchreiber« au« folgetiben

©rünben:

Da« nach Slbfap 2 be« § 646 au«)ufteQenbe 3eugni£) be«

©eri(^t«f(^reiber« be« für ba« 9techt«mittel juftäntigen ©triebt«

wirb (ebiglich |u bem 3wecfe au«gefteQt, bie ©runblage für ba«

natb Slbfap 1 be« § 646 ju ertheilenbe 3eugni£ über bie Dlecht«*

fraft be« Urteil« ober bie nach § 662 ju ertheilenbe ©oll-

flrecfungeflaufel abjugeben; bie Verpflichtung zur Hu«ftettung

beffelben erftreeft fich nur foweit, wie tiefer 3»«f e« erforbert.

Die SluefteHung fene« 3rugniffe« wäre aber zwecflo«, wenn ber

um ©rthrilung beffelben angegangene ©erichtafchreiber felbft bet«

fenige ift, welchem bie ©rthrilung be« 3«flniffe« über bie SReeh«*-

Iraft ober ber ©oQftrwfungeflaufel jufte^t. 3ft ber £Re<ht«ftrrit

in ber h$h«wn Snftanj anhängig, fo ift nach § 646 Äbfafc 1

unb 662 ber ©eTihtflf^reiber tiefer 3nflanj jnr ©rthrilung be«

3eugniffc« über bie 9techt«fraft ober ber ©onftrecfungfiflaufel ju-

ftänbig, unb tiefe 3uftänbigfeit beginnt, wenn gleich in unterer öe«

jie^ung ber 9techt«ftrrit erft burch bie ©inlegung be« Oiechtlmittel«

mittel« 3ufteQung eine« ©chriftfape« (§§ 479, 515) in bie 9tecbM«

mittelinftanz gelangt, nach bet jutreffenben ©emerfung von ©truef«

inann«£o«b, ©ommentar*Äu«gabe 4 § 646 Änmerfung 4 f<hon

mit ber ©inrridfung biefe« ©chriftfaße« bei bem ©friste ^ö^frer

3nftanj jum 3»erfe ber 2ennin«beftimmung. ©on tiefem 3?it«

puufte an, welcher im »orliegenben gaHe burch bie am ll.lftai

1883 getreue ©intrichung einer Hbfc^rift ber ©erufung ge|en

ba« Urthril vom 16. Februar 1883 zum 3»«fe ber Dermin«»

beftimmung eingetreten war, fiat ber ©eri(f)t0f(fireiber be« *ür

ba« 9ic^t«mittel juftänbigen ©ejicht« nicht bie ©erpflichtuig,

ein 3*ugniß nach <»<»0 2 be« § 646 au«jufteUen. Die «blch*

nung be« von ber Älägerin verlangten 3engniffe« burch bie ©rc»

•) Der Vertagte batte eingeweabet, ba« ©rfenntnt§ fri nhbt

gehörig jngcftellt, »eil nach ber Urfnnbe be« ©eri(bt«voDjiebert rne

beglaubigte Hbfchrift, in bet Ih flt aber eine ®n«fertigung übergeben

fei; biefe »bweihung ift übrigen« vom ÜRfi^geritbt felbft ©anb 4

©. 426 al« unerheblich erllart, welcher Änfufit bie bi^über im

iermin am 20. ©epteinber erlafiene (Sntihribung be« Aammrr«

geriebt« beitrat.

fügungen ber ©ericbtdfcbrriberei n. unb 25. 9Rai 1883

war bemnacb gerechtfertigt.

Da« 9irt(b«gencbt f<h*int fcier in mehrfacher ©eiiebung

rechtUtb unb tbatfätbli«h Ju i^11 *
—

©or allem war ber erfte Äntrag auf (Srtbeilung be« ?lttefte«

au« § 646 am 9. 2Rai, bie ©erufung aber erft am 11. ejd.

eingereicht; am 9. 93tai war alfo ba« Äammcrgericht mit ber

©erufung noch nicht befaßt, ©elbft wenn man aba bie |>rä*

fentation be« ©efuch« unb ber ©emfung«fthrift für einffuE;tot

erachtet, fo fonnte fi<h ber ®eriiht«fchreibrt ber ©erpflichtuug nicht

entziehen, bie am 25. 3Rai begehrte ji ff er mäßige $eftftedung

gu atteftiren. ®elchen ©ebrauch ber VntragftfHer von biefrai

Ätteft macht, fümmert ben ©cricht«fchreiber nicht, ber al« burchau«

nur formell thätige« Organ ber £Re<ht«pf(ege über biefe feine

untergeorbnete ©tellung biiuuS nicht« 3
U befinben b^t.

Der ©otwurf be« 9teich«gericht« ,,ba« begehrte 3«ugnib fei

$wecflo«" ift unbegrünbet. 6« h&nfcdl fi«h um e inf,, rrfannten

Crib, ber nach Äecht«fraft vom 2 anbgericht, nicht Äammergericht

abjunehmen ift. Äläger fwt ba« hß<hflc 3utereffe, ben (£ib halb

ju leiften, uui mit ber ©ollftrecfung anberen ©laubigem guvor«

jufommen. ©ine« Öitdjtefraftjeugniffeö ober einer ©oll«

ftrecfunglflaufel bebarf ber Äliget aOerbing« fctnücbtiich be« Urthei«

vom 16. Februar nicht, wohl aber mu§ er bie £Recht«fraft min«

beften« burch jiffcrmä&ige Wteft, wie e« am 25. *SD?ai begehrt

würbe, bem ^aubgericfit nachweifen, bamit bie« }ur ©ibe«abnahme

fchreiten fann. Der 9Bcg, auch ohne biefe« Ätteft ben 9?a<hwet«

ber 9ieht«fraft burch ©e$ugnahme auf bie ^roje^atten bein

2anbgericht ju erbringen, ift burch bie ©erfchlcppung in bie

Serien hinein unmöglich gemacht.

Der leffte ©ab ber ©rünbe be« SReich^gericht« : ber ©ericht«>

f«h reibet trt ©erufung«gerichtc« fei nicht verpflichtet, ba« Ätteft

über bie KechtÄfraft audguftelleit
,

weil ber $rojef{ beim ©e*

rufung«geri<ht anhängig fei, wiberfpricht bem fiaren SBortlaut

unb ©inne be« § 646 @. p. 0., welcher genau ba« ©egentheil

beftimmt.

©ine ©rflärung für bie vom 9leich«geriht beliebte Huf«

faffung, welche übrigen« brr ©erfchleppung noch rine Ühür mehr

neben ben fchon ohnehin unzähligen Pforten ber ©. f. O. äffnet,

ift wohl in golgenbem zu Sieben. Der ©runbfehler be« § 646

©. f. O. liegt barin, baß ein Organ bie ©inlegung b. h- 3u*

fteUuitg be« 9techt«mittel« prüfen foQ, welche« hienu nicht in

ber Sage ift (cf. 9lr. 11. 12 1882 unb 28-30 1881 tiefer

3eitf<hrift); ber ©efeßgeber ri& baher hier felbft fein 9tc<htlmitteU

prinjip, ba« auf ber 3ufteÜung an ben ©egner, nicht auf ber

©inreichung bei ©ericht bafirie, jum Ühril entzwei, fo ba§ e«

für bie gälle, in welchen z»«r bie 9iecht«mittelfchrift ringerricht,

aber nicht gugefteCIt ift, an febem gefeßlichen Wulweg fehlt.

3uglri<h (prang hier ba« grobe 9Rif;vethältniß in« Äuge, welche«

ba« ©efefc baburch veranlaßt, baß e« bie hv<hft ’ebwierige unb,

wie bie bisherigen 8 Öänbe ber 9tei<h«gericht0eutf<hribungeu

jrigen, überau« beftrittene Prüfung ber Ötechtmäßigfeit ber 3u»
fteQung in bie {)äiibe be« ©erichtdfchreiber« legte, ber zur ©r*

füllung biefer Aufgabe nach lebet Dichtung hin unzulänglich ift.

flrin SBuubcr alfo, baß ba« 9teich«gericht gerne ©elegenheit nahm,

bem ©erichtÄfchreiber btefl fchwierige Kmt zu entziehen unb efi

bem ©ericht felbft z« übertragen; bie allerbing« unerträgliche

Äonjequenz, ba§ ber ©ericht«! Treiber in ber grage bet SRoht«.



253

mittel bem ©ericpt präfubigire*), ift aUerbing« befeitigt
,
aber

her fRicpter aucp be« iReicpögericptö barf bie ©ejepc tcdj nur

au«(egen unb nicpt abänbern. —r—

Sdjrcibgc&iiijrtn fflt bie llrfdjtift.

3n einer ©ecpfelprojefjfacb« einer girma in ©ien pat auf

bie von bem Vertreter bet Klägerin erhobene SefcpmeTbc ba«

Dber*Banbe*geri<pt befcploffen:

in ßrwägung, ba§ gwar au<p im SBecpjelprogcffe ber Kläger

gemäg ben Seftimmuugen ber §§ 122 unb 556 ber Givil«

3>n>gef}*£>rbnung bie SÖapl pat, ob er ber Klage bie in feinen

fcänben freftnblicpen llrfunben, auf reelle in ber Klagejcprift

Segug genommen wirb, in llrjcprift, ober in Kbfcprift beifügen

will, tafr aber bie Urfcprift ber Klage juni 3iuccf ber 3ufte(Iung

burep bie #änbe mehrerer ^erfonen gept, unb baper bie ber»

felben beigefügten llrfunben, jumat biefelben nur au« fe einem

Platte, meift biinnen Rapiere« befielen, immerhin leidjter alö

anbete llrfunben in Seeluft gerätsen Hnnen, bemgemäg ein

Kläger, welcper ber Urfcprift ber Klage einen SBecpjel unb einen

®e<pfel*$roteft nicpt in Urfcprift, fonbern in Kfcfcprift beifügt,

nur bie notpwenbige Sorficpt anwenbet, weil ba« ®ecpjclrf<pt

mit bem ®ccpfel verloren gept unb eft fiep piernaep reeptfertigt,

unter Kbwcicpung von bem in früheren Seftplüffen au«gefpro<penen

^ringipen für ben SB eepf elptogep, bie für bie Kbfcprift ber

tlrfunben aufgewenbeten Scpreibgebüpren aucp für bie Klage»

Urjcprift a(« gut gwecfentfprecpenbeu 9le<pt6»erfolgung für notp»

njenbig ju eraepten,

in (Erwägung, bafj pierua(p bie gu » be* Scfcptuffe« abge«

festen 40 $fg. ScprriPgebüpreu nacpträglicp feftgufefcen fmb;

in fernerer ßrwägung, bafj bie Klägerin, welche gwar Ku*»

länberin, aber eine £anbel«firma ift, nicpt genftpigt roar, bevor

fie einen bei bem $>rü$epgericpte gugelaffenen Änwalt bevoQiiiacp»

tigte, einen au*länbif<pen Kuwait angunepinen
,

vielmehr ben

erfteren unmittelbar bevollmächtigen fennte, unb fomit uur bie»

ienigen Endlagen an Stpreibgefcüpren unb |>orto gu erftatten

ftnb, welcpe notpwenbig gewefen wären, wenn fiep bie Klägerin

an ipten beim [Proge&gericpt gugelaffenen Kuwait fofort ge»

wenbet pätte, bafe aber in ©rmangelung einer näheren Sub»

ftantiirung unb Spegialifirung biefer Kufliagen Seiten* ber

Klägerin ein Setrag von 1 TOarf a(* angemeffen für biefelben

gu trauten ift

Begriff ieS beftimmten Klageanträge int Sinne

»on § 230 6. D.

<5 tf. be* 91. ©. I. ß, S. i. S. $amburg»Kraerifan.

$>acf etfaprt»K. ©. c. $werfcpc TOanufaltur »om 8. TOat

1883. 9tr. 184/83 t O. B. ©. Hamburg.

Ku* ben ©rünben:

(f* panbelt fiep gunäcpfi um bie frage, ob nicpt mit bem

erften SRic^ter bie erhobene Klage, obwohl bie* von ber Se»

Wagten nicpt beantragt ift, »on Kmt*wegen abjuweijen gewefen

•) 3« einem Balle batte ber ©ericptlf (Treiber ba* 9tecpt*fraft>

geugnlfj begüglicp ber Klage erteilt, nacpbtm ba( Kammergericpt bie

wäre, weil fie be« in § 230 3- 2 ber ßivilprogefjorbuuug auf»

gefteQten ßrforberniffe« eine« „beftimmten* Ktitrage* ermangelt

unb bie Sorau*febungen ber 3e|tftenung«flage im Sinne be«

§ 231 ber ßivilproge^orbmutg, wie »on ber .Klägerin ni$t in

Kbrebe geftellt ift, nicht vorliegeu. IDer .Klageantrag ging babin,

bie Sellagte ju »enirtbeilen, ber Klägerin, (Stfafc gu leiften für

allen Staben im weitefteu Umfange, welker ber Klägerin ent»

[tauben ift ober no$ entftebt:

1. bur^ bie verfpätete Kblieferung von 121 Sailen

SaumwoDe, unter Selaftung ber Seflagten mit ben

Koften, unb

2. burd? bie Sefcbäbigung unb ben befiagrifc^er Seit«

»orgen om menen Serfauf unb bie beingcmäfie 91 lebt*

liefern ug »on 779 Sailen Saumwolte,

unb gwar vorbcbältli^b bet Biquibation uub weiterer Kn>

träge, ©egrünbet war biefer Kntrag auf brei mit ^er Klage

beigebraebte Äonnoffeuiente, Inhalt« beren bie Seflagte alö Ser»

fraebteriu fiep verpflichtet batte, beftiuuute barin näher begeiebnete

900 Sailen Sauinwolie in 91e»al an bie (egitimirten 3»baber

ber Konnoffemente abguliefern. Kuf Sefragen be« Scrftbenben

pat Klägerin in ber Serbanblung vor beui Banbgericbte noch

crflart, bie Klage folle feine ?eftftfilung«flage fein, fonbern eine

Schabe n*flage, bei welcher ju nach ft nur über bie Schaben«»

erfabpflicpt gu »erhanbeiu unb entfeheiben fei. 3n ber Serufuug«»

inftang bat Klägerin ihren Scbaben«anfpru<b iu ©emäjjbrit einer

von ihr aufgefteflten Serecfciiung 20 uct. auf üJlarf 197 650,56

nebft Btufen feit bem 3. Kpril 1882 begiffert unb beantragt,

bie Setlagte, unter Kbänberung be« Urtbcii« erfter 3nftang

bemgeuiäf} gu verurtbeifen. Ku« ber Scbabru«recbnutig ift er»

flcptUcb, bag bie Klägerin hierbei ihren Knfpruch auf ben ßrfafe

be* ®erthe« ber ihr nicht abge lieferten 779 Sailen Saum»
wolle befepräntt bat.

Der Serufungftricbter, welcher bie Serbanblung auf ben

©runb be« S<haben«anfpru(he« befchränft bat, gebt nun, ütbcai

er feftfteflt, ba§ bie Klägerin birmach ihren fiep auf ben Schaben

wegen »erfpäteter Kblieferuug ber übrigen 121 Sailen Saum»

wolle begiepenben, unter 1 erwähnten, Klageantrag pabe fallen

taffen, baoon au«, e« pabe naep ber Segrünbung be« Klageantrag*

niipt gwetfelpaft fein tännen, tal} ber Klägerin burtp bie 91icpt*

liefrrung ber 779 Sadeu febenfall« ein Scpabeit eutftanben

fei unb ba| unter bem in bem Klageanträge »erlangten, »ou ber

Setlagten gu leiftenben S<haben«erfabe febenfatt« auep bie ßr«

ftattung be«, in ber einen ober anbeten SBeife feftguftedenben

eritinftangliche Scruripeilung gu 900 TO. beftätigt patte, gang mit

9fccpt unbehlmmert barum, bap Seflagter hiergegen (unb gugleicp

w«gnt einer rrmfiblen äBiberllageforbmmg) jHeuiftcn eingelegt patte,

gebet »erlief bie Sacpe rcfultatloö, ba Seflagter bie Btevifion pin»

flqtlich ber Klage gurütfnapm. Die gegentpeilige ßntfepeibung beö

fRdcpögerichtö Sanb 8 6. 357 war bamal« neeb niept ergangen»

aup biefe ßnUcpeibung ift »on ber do lege ferends gewip gu bitli»

geibcn Kbflcpt biftirt, bem (Öericptöfcbrtiber feine Kompeteng mögllcpft

eiijuengen, ba« Sebenfen ber Serf^leppung fuept ba« 5Heicp«gericSt

jnar (S. 358) mit bem t)inwei« auf bie vorläufige Soliftrecfbarfeit

geien Sicperpeit gu befeitigen, überfiept aber (abgefepen baoon, bap

br arme TOann biefe feiten gu befepaffen oetraag) ben Umfianb, ba§

bi« vorläufige SoDftrnfbarfeit bei ben tiberau« häufigen (§ 425 Hbf. 1)

btrep Gib bebingten ßrEcnntniffeu umncglitp ift (§ 425 Kbf. 2).
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SBcrthet tiefer 770 ©alten verftanbcn fei, beren ©ewicht fich

fdjon aut te« in beit Konnoffementen enthaltenen Angaben über

bat ©ewicht ber in Gharlefton eingenommenen 900 ©allen unb

ber In SReval gelieferten 121 ©allen ergebe; bafj aber ber ©erth

tiefer 779 ©allen f<hon in bet Klage hätte beziffert werben

müffen unb nicht vielmehr bie öetifferung bit narb (Stlebigung

ber von ber Klägerin implicite beantragten vcrgängigen

(Sntfcheibung über ben ©runb bet erhobenen Anfpruchet hätte

autgefefjt werben bürfen, fei aut ber ©orfchrift bet § 230 ber

Givilpregeöorbnung über bie ©eftimmtbeit bet gu fteQenben

Klageantraget nicht gu entnehmen, wie benn auch bfe fofortige

Nennung einer ben ©erth barftellenben Summe in ber Klage

ohne praftifche ©ebeutung gewcfen fein würbe, ba Klägerin

nach § 240 sub 2 (5. p. O, baburch nicht behinbert gewcfen

wäre, fpäter beim (Sinterten in bie ©erbanblung eine h*h <T<

ober niebrigere Summe alt bie ursprünglich genannte gu

forbern; ber Klageantrag, fofem er (Srftattnng bet ©erttiet ber

nicht gelieferten 779 ©allen ©aumwollc forbert, fei nielmehr

auch ohne jiffermä&ige (Svaluirung beffelben vorberfjanb eben*

jowohl alt ein genügenb beftimmter angufeljett, wie ein auf

©raub ber vorgriegten Konnoffemente einfach bie fJieferung

ber bitlang nicht gelieferten 779 ©allen unter bem präjubige

bet non ber ©eflagten gu leiftenben Schabenterjafcft begehrenber

Klageantrag.

3n biefer Argumentation ift eine ©erle$ung bet § 230 ber

Givilprogefjorbnung nicht gu pnben. 91ach Abfafc 2 3* 2 bet*

feiben niuf; gwar bie Klage aufcer ber beftimmten Angabe bet

©cgenftanbet unb ©runbet bet erhobenen Anfpruchet alt wefent*

liehen ©eftanbtheil auch einen »beftimmten Antrag* enthalten. Aber

über ben ©egrtff »bestimmt* geben webet bie fötetiue noch We

©erhanblungen näheren Auffchlufi unb man ift baher bei beffen

(Srforfchung lebiglich auf ben3wecf biefer ©orfchrift angewiefen.

2)iefer 3»ecf fann nun aber nur barin beftehen, bafj bem ©<•

ftagten aut bem Anträge erfennbar fein foll, welket Urtfvcil

vom Kläger begehrt wirb, in welcher Öiichtung mithin ber ©•
flagte fid) ju wrtheibigen hat ober in welcher ©eife er ben

tRechttftrfit burch freiwillige Stiftung bei ©eforberten gu befei*

tigen im Stanbe ift. (St muh alfo aUerbüigt aut bem Klage*

antrag gunächft eriichtlich feiu, ob eine Hoffe geftftellung

ober bie Gonbemnation gu einer Stiftung verlangt wirb. Sgl.

Seuffertt Kommentar (2. Auflage) Seite 272 sub P.

Glicht minber ift auch (mit Strucfmann unb Koch Anwer*

(uug 6 gu § 230 unb ffiilmewtfi unb SÜevp’t ©ommentar) alt

ein »beftimmter" Antrag im Sinne bet § 230 ber ©i»ilproje9 *

orbuung bei conbemnatorifchen Klagen nur ein folget ai*

gufehen, welcher erfennen läfjt, wat fowohl qualitativ alt auch

quantitativ vom Kläger beanfprucht wirb. IDaraut folgt

aber fetnetwegt mit ©othwenbigfeit, ba§ bat Ouantum auch

bereitt begiffert fein müffe. ©ielmeht mu§ et alt genügeib

atigefehen werben, wenn nur nach bem Anträge in ©erbinburg

mit ben über beit ©egenftanb unb ©runb ber Klage gemachten

Angaben ber erhobene Anspruch fo inbivifcualifirt ift, b«fj

über bie Sbentität beffelben ein 3w<ifcl nicht befteht, unb ber

©etrag burch richterlichet (Snueffeu (nöthigenfaflt mit $ü!fe

Sa^wcrftänbiger) feftgeftellt werben fann, ba unter biefer ©a*

autfe^ung auch ber ©eflagte feinerfeitt in ber 2agc ift, b'n

©etrag gu berechnen unb fein ©erhalten bemgemnfj einjurichtei.

(St ift baher auch nicht gu billigen, wenn (uergl. Seuffert unb

Strucfmann unb Koch loc. cit.) bie Anficht aufgeftedt wirb,

felbft bei Schabent* unb ähnlichen Aufprüchen fei eine Klagbitte,

burch welche bie ©erurtheilung bet ©eflagten gu einer „ange*

uieffenen" ober „entfprechenben" 3ablung beantragt wirb, ungu*

läfftg. 3)ie bafür angegogene Stelle in ben URotivrn Seite 210

(welche fich übrigen« nicht auf ben § 230, fonbern auf § 2G0

bet Givilprogefjorbnung bejieht) fpricht nur aut, bau bie Parteien

fnh über bei» ©etrag bet Schabent ober Hntereffet gu erflären

haben unb ^irrsu eventuell burch Autübung bet richterlichen

ftragerechtt gu oeran [affen finb, woraut eher gefchloffen

werben fönnte, baff ber ©etrag nicht fchon in ber Klage

angegeben gn werben brauchte. Auch erfcheint et inconfequent,

wenn man gleichwohl anbererfeitt (vergl. g. ©. Seuffert loc. cit.)

einen Antrag auf eine alternative Stiftung, bei welker ber

Kläger üch bat Wahlrecht jumifjt, bie ©aljl felbft aber fich

noch vorbehält, gulaffen will.

©ergl. Hebel in ber 3<itf<hrift für 2>cutf<he Givilprogefj*

orbnung ©anb VI. Seite 157 ff.

3nu>iciucit ift ber mit btt groanc|<n>uU|trerfi»tg

beauftragte öeridjttfBoli^icljtr löctmftrngter »es

©Iäiibigcre?

(Srf. bet JR. ©. III. (5. S. i. S. Sübert c. Üombp vom
5. 3uni 1883, 9lr. 36/83 III. O. S. ©. Kiel.

£ier Kläger (üouibp) hatte im Dftober 1879 gwei Sorbe*

rangen gegen ben ©aftwirth 3mrn*8 i“ ©chönbcrg erftritten.

Xtx ©eflagte Sübert, welcher bamalt ©erichttvollgieher in

Schönberg war, würbe am 26. Oftober 1879 von bem ©er»

tretet bet Kläger® mit ber 3wangtvoUftre<fung gegen 3?niig

beauftragt. Aut verfchiebeneu h»c* nicht interefjirenben ©rünben

ging ber ©eflagte erft am 29. Oftober in bie ffiohnung bet

3ornig, um bie Pfänfcuug »orjunchmcn. 3oraig erflärtc ihm,

er fenne feine ©läubiger nicht mehr befriebigen, er wolle fich

baher nicht erft pfänben laffen, foubern £>ab unb ©ut beut

©ericht guT fonfnrtmä&igen ©envaltung übergeben, ©eflagter

nahm mit SRücfücht auf biefe (Srflärung von ber pfänbung Ab*

ftanb unb ging mit 3<?^nig auf bat Amttgericht gu Schömberg,

wofelbft Sefjterer ben Antrag auf Konfurtcröifnunß fteflte. (St

würbe ihm vom ©ericht bie (Sinreichung einet ©ermögentver*

geichniffet aufgegeben, unb nachbem biefet beigebracht, am
31. Cftober beffelben 3ahtrt ber Konfurt über fein — bet

Hornig — ©ennögen eröffnet. 3n bem Konfurfe hat ber

Kläger feine ^orberungen angemelbet, feboch nur theilweife ©<•

friebigung erlangt. 3>en 9fcft — 502,10 unb 3infeu —
flagt er jefct gegen ben ©eflagten ein. (Sr begrünbet feine

ftorberung baljin: ber ©eflagte fei nicht befugt gewefen, bie

3wangtvollftrecfung autgufeben; hätte er bie Pfäubung vorge*

nommen, fo würbe Kläger ein pfanbrecht, alfo nach Konfurt*

orbnung § 41 91r. 9 ein Abfonberuugtrecht erworben unb auf

biefe ©etfe ©efriebiguitg wegen feiner gangen gorberung im

3ornig’fchen Konfurfe erreicht haben.

©eibe ©orinftangen halten bie Ausführungen bet Kläger!

an fich für begrünbet. Sie (teilen feft, fcafs feiner berfenigen
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gäRe vcrlag, in welchen bie §§ 691 ,
692 ber ß. 5-'. O. ober

bie ©efebüftianweifung für ©erichtSvoflgicher »cm 24. 3>uli

1879 (f>ieu|5if(bf4 Suftijminifteralblatt ©eit« 205) §§ 59, 62

bent ©erichtSvoÜgieher bie dinfteRung ober Befchränfung ber

3waiig«voflftTecfung geftatten, ferner, bap ber p. 3<>ntig auö»

rcidjenbe* (ötobiliarvermcgen jur (Decfung ber flägenjd|eu gor»

berungeu brfap. ©egen bas beui Betagten ungüuftige 33. II.

l/at biefer Revifion eingelegt. (Da« 9i ©. ^at bie Revifiou

guruefgewiefen

Au« ben ©rünben:

(Der Betagte wenbet ein: bie ßrflärung, welche 3otnig am

29. Oftober 1879 gegen ifyn abgegeben, enthalte eine 3atyfungfi-

einftettung. (Da er bei Ausführung ber 3wang«voflftrecfung

Beauftragtet be« Äläger« gewefen, fo fi^abe biefem feine .Rennt»

nt$ ton ber 3al;lung«einfteRung, unb es würbe eine beinnach

vorgenomtnene $>fäntnng nach §§ 23 9lr. 1 unb 28 ber Äon»

furSotbnung ber Anfechtung burch bie ©laubiger unterlegen

haben; bie Unterlaifung berfelben gereiche mithin beni Äläger

nicht 511m OiacfjtbdL

(Die Borberrichter haben bie dinrebe verworfen, weil ber

Betagte bei Bemanne bet 3wang«voflftrecfung als Beamter

hantelte, unb al« folcher nicht Bertreter be« Äläger« war. Sie

führen weiter au«, ba£ Beamte für ein geringe« Berjehcn haften

unb finbet biefe« h*er in ber ftattgehabten Unterlajfung ber

^fanbung.

(Die Revifionfibefchwerbe gegen biefe dntfeheibung ift jwar

infofern begrünbet, al« ber Berufungsrichter bie Haftung befi

Betagten auf feine SteRung al« Beamter jurücfleitet. (Dielet

RechtSirrthum führt jebech nicht jur Aufhebung be« jweiten

Urtheil«.

6« inup baten au«gegangen werben, bap ber ©ericht«»

voRgiehcr Beauftragter be« ©laubiger« ift. (Die d. 0. jagt

im § 674, ber ©ericht«vofljieher foRe bie 3n>ang«voRftrecfung

,im Aufträge be« ©laubiger«" vernehmen, auch *n bem gaHe,

baff ihm ber Auftrag burch 5Ritwirfung bc« ©crichtSfchreiber«

ertheilt wirb. Rech beutlicher tritt bie Auffaffung ber rest-

lichen Stellung be« ©erichtSvcfljieher« al« eine« „Beauftragten"

in ben Btotiven 3ur 6 . $>. D. (Seite 411) (entt:

„Aus ber Selbftftänbigfeit ihrer SteRung bem ©e»

richte gegenüber folgt ihre SteRung al« Beauftragte

ber ©läubiger, welch« ihre $h&tigftit in Anfpnuh

nehmen."

Soweit bie (Durchführung bet 3*»ang«uoRfttecfung e« er-

forbert, hat ba« ©efefe ba« Auftrag«verhältrti{j jwifthen ©läu-

biger unb ©eriihtSooUjieher genau geregelt. (Durch bie Heber»

gäbe ber voRftrecfbaren Abfertigung wirb ber Auftrag ertheilt.

(Der Befip berfelben ermächtigt ben ©erichtSvoRgieher jur Bor-

nahme ber 3wang«ooflftrerfung bem Sthulbner unb (Dritten

gegenüber. (Der RBangel ober bie Befchränfung ,,be« Aufträge«"

fann biefen ^erfonen gegenüber von bem ©läubiger nicht gel»

teub gemacht werben. § 676 ibid. (Da« ©efefc bezeichnet

ferner bie gäfle, in welchen ber ©ericbttvoRgicher bie Annahme

be« Auftrages verweigern foR (g. B. §§ 729, 755, 773 u. f. W.).

©4 verficht ben ©eticht«»ofl,*ieher mit genauen Anweifungen

über bie Ausführung be« Auftrag«. d« trifft enblich Beftim-

mungen über ben Umfang be« Aufträge« unb bie rechtlichen

üEBirfungen ber auf ©runb beffelben vom ©eri^t«voRjieher vor*

genommenen #anblungcn. So fagt § 675, bap ber ©ericht«»

voRgiehcr 3ahlnngen ober fonftige Stiftungen in dmpfang

nehmen unb über bie dmpfangnahme wirffam, b. h- mit

befreienber SBirfimg für ben Schulbner, quittiren fann. (Durch

bie ^fäitbung wirb für ben ©läubiger ein ^fanbrecht erworben.

§ 709. (Die SBcgnahme von ©elb — § 716 —
,

ober bie

dmpfangnabrae be« Berftetgerung«erlefe« burch ben ©ericht«»

voKgiehet — § 720— gilt al« 3ahlung Seiten« be« Schulbner«.

Soweit in aflen biefen vom ©efeh näher angegebenen Be»

jiehungen ber ©erichtövoRgieher für ben ©läubiger hantelt,

thut er c« al« beffen Beauftragter, unb haftet al« folcher nach

ben Regeln vom Aufträge für feine #anblungen unb Unter-

laffungen, alfo für geringe« Berfeben. SBciter aber, al« ba«

©efeh e« beftimmt, geht bie Bertretuug«befugnif
5 be« ©ericht«-

»oRjieher« nicht. (Der vom Betagten gu feinem S«hupe ange-

rufene Recht«grunbfah ,
bap bie Äenntnip be« BevoRmächtigten

bem Auftraggeber »(habet, würbe nur bann auf ben ©ericht«»

voRsiehet Anwenbung finben, wenn ihm eine befonbete BoH»

macht ertheilt wäre, wa« h‘« nicht gefchehf” »ft. (Die Ucbcr*

fenbung ber voRitrecfbaren Ausfertigung unb ba« Bedangen ber

3wang«voRftrecfuiig erfept biefe BoRmacht nicht. Auch

irrige RWeinung be« ©erichtflvofljieher«, bah n »n fraglichen

£>infi<ht Bcrtreter be« ©läubiger« fei, änbert bie Sachlage nicht.

(Der @ericht«voR$ieher barf vielmehr nur in ben vom ©efe$

au«brüc!li<h begei^neten gaflen bie 3wang«voflftrccfung au«fepen.

2.fcut er e« bennoeb, fo haftet er bem ©läubiger.

RJlit ben Borberrichtern läpt ftch jwar nicht verfennen, bap

ber ©erichtSvoRjieher nicht blo« Beauftragter be« ©laubiger«,

fonbem gleichjeitig Beamter ift (©ericht«verfaffungflgefel} § 155,

vergleich« Strafgefebbu«h § 113). Suwieferu biefe feine digen»

f<h«ft ihn wegen Berftope gegen amtliche Pflichten btsjiplinarifch

eher ftrafre«htlich vcrantlich machen fann, bebatf h*«e feiner dr»

irterung. gut fein Berhaltnip jum ©laubiger ift fte nicht

nahgebenb.

Söeitbet man biefe RechtSgrunbfape auf ben gegebenen gaR

an, fo führt ba« gut Aufrechterhaltung be« gweiten Urtheil«.

(Der Berufung«ri<hter nimmt mit Recht an, bap bie f(ägerif<he

gorberung an ftch begrüntet ift. (Der Äläger würbe bei ber

gebotenen Ausführung ber 3wang«voUftrecfuiig ein AbfonberungS»

r:cht unb baburch Befdebignng im Äonfurfe edangt haben.

(Die AuSfepung ber 3ttang«voflftTecfung enthält ein Berfehen,

taelche« ben Beflagten verantwortli^ macht. Seine Äenntnip

von ber 3ahlung«einfteUung be« 3ornig f<habet bem Äläger nicht,

neil in et ber hierfür entfeheibenben Beziehung nicht Bertreter be«

Äläger« war.

Pcrfanol- ötränbcrnngtn.

3ulaffunf)rti.

Äarpin«fi bei bem Vanb^cnAt in ©nefen; — f>atil

6 chuiibt bei bem Amt«geri(ht in Belgarb; — Dr. ^Olenjel

lei bem 2anbgericht in Ansbach; — Dllenborf bei bem 2anb»

^ericht in BreSlau; — Otto Schulg bei bem gaiibgericht in

3rieg; — darften« bei bem Dbcr*£aiibe«gencht in Olbenburg;

— Suftigratf: Apinp bei bem ganbgericht in |)ot«bam; —
.tönig bei bem Vanbgericht in Mannheim; — tJrinfcen bei

>er Äammer für .£>anbcl«fachen in drefelb ;
— b'-frargue« bei

>cm 2anbgeri<ht I. ju Berlin; — Ä off in na bei bem Amt«»

gericht in StaRupänen ;
— .fiaupmann bet bein Vanbgericht

igitized by Google



256

in 'Stuttgart; — Dr. .frei in bei bei« Amtsgericht in freibel*

berg; — $ümtemann lei bem Amtsgericht in Sübbecfe.

3n bet 2ifte bet iKcc^t^anu?ältc finb gelcfcht: Benfe in

(Biberg bei bem 8anbgeri<ht in (Uittn; — tipbet bei beut

tfanbgericfet in 9Jlagtcburg; — Äojjinita bei bem 8anfcgericht

in SUfit; — Dr. iDiecfmann bei bem Amtsgericht unb bem

8anbgerid}t in Bremen, ber Äammer für franbclSjachro in

Bremerhaven unb bem Ober» 8anbe*gericht in Hamburg; —
üriuU bei bem Amtsgericht in frilbburgljaujen; — ÜJiainone

bei bem Amtsgericht in Bierjen; — 3 anjen bei bem 8anbge*

rieht in JDufielborf ;
— Schenrf bei bem 8anfegeri<ht in 5ßieS*

haben; — f)roma bei bem Amtsgericht iii aMebenbefen; —
patow bei bem Amtsgericht, bem rantgericht unb bem Ober«

VJanbeSgericbt in Hamburg; — 3 anjon bei bem Amtsgericht

unb bem ?aubgericht in Bremen, bet Äammer für .franbelSjachen

in Bremerhaven unb bem ,Ober*8aiibeSgfriebt in Hamburg; —
$a Iben mang in Saulgau bei bem Vanbgericht in {Ravens*

bürg; — |)eucf bei bem Dber*8anbeSgericbt in JRcftocf; —
Sepfrieb bei bem 8anbgeri<ht in 3Remmiugra ;

— $> eurer

bei bem 8aubgcriCfet in SSeiuiar.

Ernennungen.
(Srnannt finb: 5Jer {Rechtsanwalt Dr. 9lifolauS ju

Sftünfterberg guui 9iotar im Begirf bcs Obrr-8anbeSgerichtS $u

Breslau; — ber {Rechtsanwalt Sujtigratb (Säjar gu granf»

furt a. ÜR. jum 9lotar im Bejirf beS £>ber*8anbeSgrricbtS cu

granffurt a. 2R. mit AuSfchlufj ber .frofeenjoflemfebru 8anbe;

— bet {Rechtsanwalt Beug in (Helberg gum 9iotar im Bejirf

beS Ober

»

8anbeSgerichtS ju Stettin; — ber {RecfetSanwalt

Söaaner gu öraubenj gum 9ictar im Begirf beS Dber*8anbeS»

gerichtS gu {Diarienroerfcer ;
— ber IRecfetSanwalt Urbach

SRcjerife gum 9letar im Begirt beS £>ber*8anbeigericbts gu ftofeit;

— ber {Rechtsanwalt ölanborff gtt Bocholt gum 91otar int

Betirf beS Ober*8aubeSgerichtS gu .fromm.

atnfreflfnfle.

3uftigrath 9liemann in Säget; — 3u)tigrailj ftraenfel

in BieSlau.

,Orbeii*t>erleibunflen.

Berliefeen mürbe: 2km .'Rechtsanwalt Dr. öbner gu

granffurt a. 9R. ber Äronen*Orben oierter Älafje.

einen 2$ureaiit>prj!eber fuefet

©trren,
{Rechtsanwalt unb 9lotar in A jeher Sieben.

Eilt tnArtiger ®efrftair, welcher «eignet ift et.

ben BureajtyBorfteh« ju sertreten unb bejcheibene Anfprucfee

macht, fanu ji<b meiben beim

3ujtigrath

Berlin, Äronq»fttaf>t 9it. 39 ,

'

40.

3uverlafftger unb jejehäftsgewanbter ätareanoorftefeer

gejucht. ©ejl. Offerten unter A. II . ltt an bie (*fl>eb. biejer

Leitung erbeten.

g a 1

1

«

9

mann«

{Redjtoauwalt Schencf in Ürffru jucht einen juuerläfjlgen

tüchtigen (Heljülfcu mit fehener .frantfebrift, welcher jelbjtjtänbig

bie Äangleiarbeilen beauffuhtigen unb Snfouuatiencn aujnehmeit

fann. Äangleiarbeiten mufj er mit unfertigen ^ctfen. 2>en
^Reibungen ijt bie Angabe ber bisherigen Stellungen unb Ab*

jehrift ber Attejte beijufügen.

iöureausorfteljer,

gejchaftSrrfaferen
,

geeignet für eine größere ©tabt unb gurer*

lajftg, wirb gejucht »on einem {Rechtsanwalt, öefdllige An*
erbietungen mit Dartcgung ber Dualijifation werben unter

A. g. an bie gypebition ber gBocfeenfcbrift erbeten.

j

Bering ton ör. Worgenjtern in BreSlau.

Serben etfehien:

9ied)t£fäUe
ans ber

Starts 6es jRetdjsgericfjtö.
Bejprochen

wen

6. SPfnchoU,

I

C tfrlint«**fri$t**8fnal»prii<it'fnt In Crtlljii-

jD r i 1 1 e s $ r ft

13 Äogen gr. 8 #
, ”Prei6 geheftet 3 JTtari.

^eft 1—3 in einem öaube Preis gr^rflct 7 ^lark.

3u haben in aQen Buchhanblungen.

Im Verlage der J. O. C MtaWheo Burlituuirilimg in

AtatlKa^t erschien so eben und ist durch jede solide Buch-
handlung des In- und Auslandes zu beziehen:

Das Wechselrecht

des Deutschen Reichs
mit «ingebender Berücksichtigung der neuen

GeeeUgebungen von

Oesterreich -Unfam, Belgien, Dänemark,
Schweden und Norwegen,

Italien, der Schweiz, England und Russland.

Von

Wr, Oskar Wächter.
Gross -Octav. IV und 556 Seiten. Preis: M. 8.

erfaß, jBertin W.

am 25 . Ofteber gelangt jut Suägate:

©nttourf eine«! Wcjdicö

betreffenb bie ^om«t4ttbitgefefir<f)(tftet» nnf "Kütie»

mit» hie ^Uiti’ngffflljdjuftrn

nebft SBegrunbitig unb anlagen.

— gr. 8°. Umfang ta. 40 Ägrn. rlrg. brod|. JB. 10.

alle SJiubbanblungeii jeioie bie Äortimenlc-ätlbeilug ber Serlngdfianblung nehmen ©efteDungen entgegen. —
Segen ©injenbung »on 98nr( 10,30 erfolgt 8ranfo*3ufenbirg.

Äür bit Sttiaftion erranttt.: 6. fatale, tkrtag: S3. 33f o 1 1 ( r $eftu$banbhmg. 2>rud: St. aJtofftr ^ofbs<tbrndrrei io Strtin.
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ft? 33. Btrliu, 3. J!o»cra6cr. 1883.

3urt|iifrijt Wodjenl'djrift.

S. Ifacnlf,

{R«ht*anwalt in flnflbac^.

ftetauägegeboi t>on

unb

3*S

jW. fitmptwr,

(Rechtsanwalt beim 0anb geeicht I. in Stalin.

«Orßott fccö beutf&en 2(ittt>alt:&ereine.

i'rrifl für ben Saljtgang 12 SDlarf. — Snierate bie 3«lo 30 $fg. — Befteßungen übernimmt jebe Buchh®nblung unb i'oftanftalt.

JIrMU*

Offener Brief an bie beutle« SRechttanwält«. S. 257. —
flennt bie Strafprejegerbitung ui ^'risatflagefachen ein floften*

feftje&ungfl'verfahTfn unb iu meinem Umfange'? ®. 259. —
Steigerung bei nach Erteilung bei Krmenrecht« beigecrbneten

Anwalt« $ur fllageerhebung. €>.261. — Sn meinem gaße
iit bie Befchwerbe gegen EntjcheiCungen bei ($eridjt$fTreiber®

jum tKeich«geri<ht juläffial — Söajirung ber Befchwerfceflift.

3n welchem gälte unb bei meinem Werii^tiitbreiber hart bie

Ertbciluug eine« 3*uguiffet über bie SJlicbteinreichuna eine«

€4'riftiapefi innerhalb ber 9iot^friit gut» 3®erfe ber Termin»
beftiuiuiung bcanfprudjt weiten? 6. $>. 6. § 646 5ltj. 2.

€. 262. — i'erfonat-iBeränberungen. ®. 264.

Offener S3rief an bie icutfdicit iHc^t^anmätte.

SBtrlin, k»» 14. Dttcfrr 1883.

.jpei^geefyrte Herren floHegenl

$iecbur<h bitte ich uui 3hrc ßRitwirfung bei einem tyoffent«

H<h bcilbringeitben Unternehmen, ber von mir beabfu^tigten

Verausgabe einer

Sammlung ftrafrechtlicher, im wieber auf*

genommenen Berfahren ergangener Ent»

ffheibungen.

Eine fctc^e Sammlung wirb, wenn fte auch vorläufig nur

einen 3eitraum von vier Sauren (vom 1. Oftober 1879 ab

geregnet) umfaßt, bo<h einen reichen S<ha|j praftifcher Er*

fahrungen erfchlieften. 6« werben fuh biefe Erfahrungen auf

©runb ber ju fammetnbeu Berichte in wenigen Sägen jufautmen»

faffen, ju einem flaren Bilbe gestalten (affen. ÜDie jo ge*

wonnenen SRefultate werben für ben von ber Oäefebgchung ju

•befthreitenbeu 93eg wichtige gingetjrige geben unb babur«h

jegenöretch für bie 3ufunft fein.

3n ber BerauSfefcung, bafj Sie für einen berartigen 3®«f

gerne mitwirfen, bitte iih um Einfenbung von mäglichft alten*

madigen unb ebfeftiv gehaltenen Berichten über ber*

artige Entfaltungen nebft Odefc^ic^ttferiä^lutig.

2>ie Berichte jollen mit bem 9laraen be« Berfaffer« unb —
foweit c« ber Raum geftattet voßftänbig — veröffentlicht werben.

E« wirb gebeten, Stftenjeichen, ESegenftanb ber Auflage,

Saturn uub 2cnor be« aufgehobenen unb be« aufhebenben

llrtheil«, 2)auer ber Unterfuchuugflhafi unb ber verbüßten Straf*

haft möglichft genau anzugeben.

Befonberet Sßerth ift ju legen auf bie Staanlafjung unb

Begrüntung be« SSBieteraufnabmcgefuih«
.

fowie auf bie 9tb*

Weisungen, welche in ber Beurteilung ber ölaub*

würbigfeit ber Eingaben ber Slngcjchulbigtcn. ber 3*ugen unb

ber fonftigen Beweismittel in bem urfptnnglichen unb bem

wieber aufgenommenen Verfahren hrrvorgetreten finb. —
Eventuell wollen Sie wenigften« bie ©üte haben, anbere

Äollegeit, welche in einem wieber aufgenommenen Verfahren

thätig gewefen finb, gur Einfenbung bezüglicher Berichte an mich

ju veranlaffen; ober hoch mir berartige gäfle unter Angabe ber

Hbreffe be« Anwalt« fur.j ju bejelchuen.

Berichte über bie nachftehcnb aufgeführten gäße würben

ootjüglich wißfouunen fein.

£»ocha<hteub 3hr ergeben« floßege

Dr. 0. Sacobi,

Stalin, Smifaletnerftrafie 23.

Brtjeichnifj einiger im wieber aufgenommenen Verfahren erfolgter greifprechungen.

gtfiäffpro^f«
(Bericht Begegnung be« Slngefchulbigten

Urfprünglich oerurtheilt

ungefähr am wegen i«

1882.

? SRünfter Vaarbaunt Heinrich, Bahnwärter ^öbtung ! 10 Saht Buchtb-

gebrnar 28. Berlin Äettenbeil Slmanbu«, ^rebuftenbänbier Elftfla^l 9 SDlonat Oäef.

9J?5rj 3. Elberfelb 2ücfcnhau« Julius
,

Steinbrecher au« üDicttuiann Sobtfchlag 12 3äl’t 3ud?tb.

3iiH l*. Berlin v. SReper, Xattfmau* ju Berlin 1 Ektjta^l i 3>itr

Cflottr 19. Berlin £ietri<h‘f<ht Eheleute, VanbelSutanii— Betrug 8 SRonat öef.
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Sreigeiprochen
®nic$t $>tjci<$»unjj bt« anjcl4ulbiäl«n

Urfprünglich verurtheilt

ungefähr am wegen ö“

1882.

Dftcb« 24. 0leiwi$ iS^witnbotcj Sodann, Slutiuj!« ©iojftitbftotf.. ©ranbftiftung s 3aljr 3u<bib.

Eliot« 27. Elbing ©djulg, Elrbcitemaim au« Stieleng SRaub 12 3«l)r 3u$n.

Degentber 1. Sreibcrgi.Sacbf. jublet Emil Dhcebor, Staurer Diebftahl 1 3ahr 3 üRonat 3u<hth*

Degember 2. Slbttfdl E?iepenbrücf , Dagelöhner JRaub 12 3«hr 3u<tth.

1883.

Star} 30. Driet •£>ilfamer, Dienftmagb au« Steht Eirbftabl 3 fDlonat @ef.

aiprii l. Stunden ©int er« berget £crrmann, ©penglergefelle Staubmorb Dobe«ftrafe.

aptii i4. Vreftlau Sri. Älara ö., Älavierlehrertn Elnftiftung gur

aSergiftung 2 3oI)r 3»<M.
3uni 7. Söerlin grau ©teigerwalb gu ©erlin Slißhaublung 3 3o^t ®tf.

3uni 17. 9tee« 91. 91 Dcbtfchlag 15 Sah' 3uchth.

Sun! SO. Dhcni Cörapentin au« -fcohenfirch ©ranbftiftung 3 Sol« 3ud)tb.

3uli 9. ?«Pl‘ä Eifeit Srtr. Ottoraar, ©irthi<hafttgehUfe au« CJber«

©achfenfelb Vothgucht 3 34t ®ff-

Eluguft 1. Etltcna ©chwenfow ©ottlieb, ©chneiber Diebftahl 1 3<»hr 6 Sknat 3ud?th.

Eluguft 7. Elbing S.
t
Einwohner gu Draalau Diebftahl 7

Eluguft 8. Hamburg ©ohlert Heinrich, Eigarreuarbeiter au« 3arpen.... Diebftahl 1 3®hr 6 Stonat 3u<bth-

Eluguft 12. 3nfterburg öauragart, $(tif<her au« 9tufen Diebftahl 1 3abr 3 Sienat 3»»<htb*

September 2. Hamburg van SRh^c 'Start in ...— ...... ffllotb 15 34» 3“^t('.

September 20. Äenigflberg •frarber, fhbeiter ©ittenverbrechen 7 TOcnat ®of.

Erläuterung gu bem Vergeichniffe ber

ftreigefprochenen.

Obige Stetigen berufen auf 3eitungSnachri(hten, bereit 3n>

verlaffigfeit binficbtlicf? ber Eingelbeiten beim Stängel amtlicher

$ublifationen nur burtb bie gewünschten Scripte ber Einwalt*

fchaft feftgefteflt u>ctbcn fann.

Da bie m elften irr tbüm lid? Verurteilten nicht

in ber Sage finb, nachträglich ©icberaufnahme be«

©erfahren« behuf« be« Unf<hulbbcroeif e« ljerbei»

führen gu tennen, fo i ft bie ©ermeibuug ber Srr*

tbümer in I. 3*»ftang, gu welcher Mirdj bie beabfich«

tigte Sammlung Einleitung gegeben werben feil,

um fo bringenber.

Schließlich mag noch bemerft werben
, baß Unfchulbige

unter bei» ffiirfungen be« ©trafvcllgugefi burchfchnittlich weit

intrnjtver al« Schuftige gu leiben haben.

£err (General * Staatfanwalt Dr. ». ©ehwarge

fagt in blefer ©egieljung (im Eeri<ht«jaal ®b. 34, 1882

S. 100) mit SRecht:

„Die Schwere be« Unglütfö, baß ein Unf^ulbiger

bur<h bie (Berichte be« Sanbefl für fchulbig erflart,

au« allen feinen ©egiehnngen im öffentlichen unb im

privaten Sehen h«au«geriffen , feinet Samttic, feinem

©cnife unb feinen fogialeu Äreifen entgegen, mit

Sdjanbe unb Schmach bebeeft unb in ber (Btmefa*

fchaft von ©erbretfiern einem harten Etrbeitigwange

unterworfen wirb, ift fc überau« groß, baß ©orte

faum au«reichen, fie völlig erfchöpfciib gu fchilbera.

E« ift Jeber Dag, Ja Jeher Stugenblicf ber Strafzeit

für bei» Uiiglücfticheu eine bie geiftige wie bie leib«

lic^c ©cfunbheit martembe Oual unb für bie Familie

ein 3erbröcfeln ihre« Srieben« unb ihrer ©ohlfahrt*"

Etn einer anbem ©teile (ebenba ©. 141 ff.) fügt er bingu:

„$ür Diejenigen, welche bie« Selben (in ber

©trafanftalt betinirt unb al« ©e»bre<her behaubelt gu

werben) unfchulbig trifft, ift e« ein fo unenblich

bittere« ©eh, baff au« ihm ©ergweiflung ober

Unbotmäßig feit faft unwiberftehlich entfpringt.

Seßtere führt gu DUciplinarftrafcn
,
unb gu noch

ftrengerer ©ehanblung, bie ben 3ammer in ber ©eele

be« Unfchulbigen bi« in« Entfeßliche fteigern.

Der ©taat brüeft bem ©erurtheilten bafi

©ranbuial be« öffentlichen Äbfcheueö auf unb nötigt

ihn gu ber CÖemeinfchaft mit bem Stbfchatim ber ®e«

feQfchaft. ©en ihm ging ba« ©erbammung«*
urtheil au«. — £ier ift bie fyunliche ©iebcrhcrftel»

lung ber Ehre be« Verurteilten eine Pflicht be« ©taate«.

E« muß febe« Siittel ergriffen werben, um ba«

Unrecht, welche« unter brr $orm be« fRechtc« bem

Verurteilten gugefügt worbeu, wieber aufigugleichcn

unb auch tycx bem wahren Sichte bie voUfte Einer«

fennung gu vergaffen."

©o #err Eenerat«Staat«anwalt Dr. v. ©«hwarge.

©ir Hanen bem unfererfeit« beiftimmen mit folgenben

Vorbehalten:

1. ^unbert mal fo wichtig, wie Me EntfchäMgung irr«

thümlich Verurteilter ift bie geftftrflung einer Ent«

fchabigung«-i
,|

flicht gegenüber benjenigen, welche burch

unverfchulbctc Unterfu<hung«haft ruinirt ober

erheblich befebäbigt finb.
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2. 2aufenbmal fo willig aber ift bie (Reform

bei ©trafprojeffel felfcft im ©inne bet SRec^tfi-

iic^er^eit bet Verfolgten
,

»eil gur 3«t nur ein

Meiner Sbeil ber Strt^ümet burch ffiiebetaufna^me

betätigt »erben fann, übrigen! auch bie (Selbentjchä«

btgung unb (SbtenetFlarung, welche bet ©taat ben

iKebabilititten bcftenfatlel gewagten fann, immerhin

feinelwegel eine Hulgleichung beb Unrecht!

barftellt, fonbern nur einen fümmerli^en

ttothMelf.
Sdhalb ift (Reform bei ©trafoerfahrcnl unfct ctftel unb

unfet lebte! Sott. Sie profeftirte Sammlung oon Siebet«

aufnahme-öntftbeibungen mit ©efthi<htl«T|ählung »irb für biefen

3»erf oon wefentlicheui 9lufeen fein.

Dr. 2. 3 a c o b i
,
(Rechtlanwalt.

Unrat tie Strafpro^cftorbtiting in priD<ttfltigc=

[ticken ein ÄBftcnfefffctjunflöucrfo^rcn unb in

mrltficm Umfange?

Ser § 503 ©tr. ?>r. £). bettiuimt in Hbf. 1, baß bet oer*

urtheilte Hngeflagte bera ^rioatfläger, unb in Hbf. 2, baß bet

abgeroiefene 'prioatfläger bern Hngeflagten bie etttachfenen noth«

»enbigen Hullagen gu erftatten tat.

Saralt gewährt bie ©trafprogeßorbnung gwar einen unbe-

ftreitbaren (Rethtlanfpruch, beffen Unterlage in (eben» ciugelnen

$aQc bal oerurtheilenb« örfenntnlß bilbet. Hfletn wie biefet

Hnfpruch geltenb gu machen ift
r

barübet finb bie Hnfichten

geteilt.

23 ie meiften Hmtlgerichte etlaffeu nach Slec^töftaft bei

Urt^eid auf Hntrag bei obftegenben S^eill einen Äoftenfeft«

fepunglbefchluß. liefet wirb ben Parteien »on Hwtlwegen gu«

gefteflt, unb nach Hblauf bet einwächentllchen Vefchwerbefrift

erhalt bet Snipetrant eine oom ©erichtlfchreibet mit bet Voll«

ftrecfunglflaufe! »erfetjene Hulfertigung gum 3toccfe ber 3wangl*

»oOftrecfung. Hlfo gang bal Verfahren nach bet ötoilpregeß«

otbnung.

Snbeffen finb in bet ^rajril unb Sheorie beteitl mehrfach

begtünbete öinwenbungen hiergegen erhoben. 61 ift behauptet,

baß bie ©trafprogeßorbnung ein äoftenfeftjepungluerfahreu über«

fjaupt nic^t Fenne, unb bafj bet burch bal rechtlfräftige öt«

fenntniß geraffene Hnfpruch auf Örfap bet nothwenbigen Hui«

lagen nicht anbetl geltenb gemalt werben fßnne, wie (eher

anbere beliebige Hnfpruch, nämlich, fofent bet gütlichen 3a^lungl«

aufforberung nicht ftattgegeben wirb, im SBege bei (Sloilprogeffel.

Sei bet ©fehtigfeit bet grage für bie Eraxil unb ba fi<h

auch bildet unfetel SEBiffend höhere ®eri«hte mit betfelben nic^t

befaßt fy*ben*), fo erfcheint biefelbe eine! näheren Singe^enl

werty.

*) Sie einzige bem ©erfaßte befannt geworbene (Jntfcheibnng eine!

toteren Geriet tl ift Oer ©eßhluß bei 0. 8. Wunden oom

20. Cftober 1381 (#. 4 b. ©amml. v. Öntfch- b. 0. 8. Sünchen

in QJegenftdnten bei Strafrecht« unb ©trafprej. 6. 551, 3). 3«r.

3. VII. ©. 479). Slefelbe fprte^t fiep für unbebingte 3ulÄfflgFelt

Sic ©trafprogeßorbnung ermangelt eingetenbet Vcfttm«

mungen übet bal Äoftenfcftfepungloerfahren, wie folr^e bie

ßioilprogeßorbnung in ben §§ 98—100 enthält. Sie eingige

©teile, welche Vorgriffen für bie fteftiepung bet £ßhc bet

Äoftcn unb bet 9totb»enbigfeit bet Hullagen giebt, Hübet fub

im 2. Hbfap bei § 496, »riebet lautet:

„Senn übet bie £6hf bet Äoftcn ober über bie fWott«

wenbigfeit bet unter ihnen begriffenen Hullagen ©treit entftef>t
r

fo erfolgt ^terübrr befonbere öntfeheibung."

Saß mit biefet befonberen öntfeheibung nur eine öntfebet»

bung bei ©ttafti(btetl gemeint ift, fann wobl fauni in ftrage

Fommen. 3m Uebrigen begießt fub bet i'atagrapb nach feinet

Raffung niibt blol auf bal ipriyatflagroerfabrcn , fonbern

ftblerbtbin auf alle $cillc, in benen eine Partei pon einer anbetn

gartet ober »om ©taat felbft, ober lepteret oon einer Partei

Äoften unb Hullagen ju oetlangcu bat. Sie ©trafpro^efjotb*

nung bat bamit alfo einen ähnlichen Äoftenfeftfepungfltelcbluü

bureb ben ©trafriebter gef^affen, wie bie öhnlptcjefjorbnung

butcb ben (Sbilricbtet.

HOein ein wefentlicber Untetfibieb in ben Voraulfepungen

beibet fpringt fofort inl Huge. ©abtenb nach ber öivilpto$eß«

orbnung eine ri«bterlicbe öntfebeibung über bie Äoften ft et 8

oerlangt werben fann, einerlei ob ber ©egner oorber jur 3ab*

lung aufgeforbert ift, ob et ben Hnjpru<b beftreitet, ob et i^n

anetfennt unb ;ur Gablung bereit Ift, unb b^cbfteul ben öttra«

benten unter Umftänben bte jfoften bet richterlichen önticbeibung

treffen Finnen, geftattet bie ©trafprojenertnung ein öingreifen

bei 9iicbterl nur im f^aUe einel ©trcitl; ba örftattungl«

pflichtige mu^ alfo $u etFennen gegeben b®^en >
baß et feine

Verpflichtung überhaupt ober in bet vom ®egner angegebenen

^)6be nicht anetfenne.

3wat nimmt bie Eraxil ein Veftreiten sielfacb beteitl

bann an, wenn ba $ur Örftattung ber Hufilagen Verpflichtete

auf ergangene Huffotbaung tbatfäcbltcb nicht jablt be,;w. biefelbe

unbeantwortet läßt, inbeut ei auf ein Hnerfcnntnif? feinet Vet«

pfliebtung ebenfo wenig wie im gatle fca öioil Flage anfommm

fofl*). Hflein biefet Huffaffung Fann nicht beigetreten werben,

Öl ift nämlich wopl )u beachten, baß bie Votaulfepungen

bei § 496 Hbf. 2 ©tr. $. 0. wef entlieh anbere finb all bie*

(eiligen bei Giioilprojeffel. Siefer erforfcert nichtl weitet all bie

Sßatfachf bei 9Mcht}ahlenl, gleichgültig, ob bet ®egna ben

Hnfptuch beftreitet eba anetfennt. Selhalb fann allerbingl im

Sege bei 6-ioilptojeßei geflagt werben, wenn bet (Segnet jut

3ahlung aufgeforbert ift, ohne auf tiefe Hufforbenuig ju jableu

oba fi<h ju etfläten.

Hnberl nach § 496 ©tr. f>. 0. ©efentliehe Voran!

*

fepung für beffen Hnwenbung ift ein beftchenbct ©treit.

Öin folget aber fann auf ©runb bei bloßen llmftanbel, baß

Veflagter bie 3ahlun6^au^or^eTllll6 unbeantwortet läßt, nicht

angenommen werben. Ser Vetrag ber tfoften fteht meift von

oorn ßaein unbeftreitbar feft, unb ber Veflagte wirb nur in

einel Äoftenfeftfepunglbtf^luffel aul. 3nbeffen wirb auf bie £>alt*

lofigleit ln ba Vegrünbung tiefer öntfebeibung »fiter unten ein*

gegangen werben.

•) i V. VefchMt bei ?anbgert<bt« Äoniglbrrg uom 10. gebrnar

1883 i. ©. TOap c. iRetnbolb.
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fehr feltenrn gatten bie Äbftcßt haben, fle ju beftreiten. 3« her

Siegel ift e« Slacbläffigfcit, GHeicßgültigfeit ober ba« Unvermögen,

fofort ju (r^lni, wenn «r ber 3ahluiig«aufforfcerung titelt

iiacbfommt. Dafür fpricßt fcßcn unjwcibeutig bie unverßältnifj-

mäßige Seltenheit ber ©efcßwerte gegen bie Äoftenfeftfeßung«*

befcßlüjfe.

©Sre bie eutgegengefeßte Uitiüdjt richtig, fo mußte ein

Äcfteufcitfeßimg«bef<h(uß auch bann «taffen werben, wenn ber

Scßulbner jwar bie Äoftenrecbnung in aüen fünften auerfennt,

auch ju jaulen onrfpric^t, tubeffen t^atfäe^lic^
r
etwa wegen Mn«

vermögen«, fließt jaßlt, wa« ju tireftem ©iberjprucß Juni § 496

Str. pr. JD. fuhrt. iS* ift beumaeß gänjlicß wittfütlicß, wenn

ber 3ahinng«aufforberung nicht öeuüge getriftet wirb, ein iöe«

ft reiten ber gorberuitg anjunehmen.

Snbeffen gefeßt, man hält biefe Hnficht troßbeui für richtig,

fo ift beßuf« (Srlaffe« be« Äofte»feftfeßimg*bcf<bluffeö beiß min*

beften« ber Nachweis erforberlicß
,

baß ber 3ahi»»gtyflichtige

1. überhaupt jur 3**hlun3 aufgeforbert ift,

2 , lbatja<hlich ni<^t gejahlt bejw. fuß nicht erflärt hat,

beim au« beiben Momenten jujauimcngenommen ergiebt [ich

erft bie prafumtioit be« Streit«, welcher bie wefentliche 2$cr»

autfeßung ber richterlichen (Sutfcßribuitg ift. Mißt genügen

würbe e«, auf ©runb ber einfeitigen btobejüglicßeu tyrijauptung

be« Äntragftetter« hin einen Äcftenfeftfeßuugßbefcbluß ju erlaffen

unb aletaim auf bie Söefcßwerbe tc« 3ahlung«pfli(htigen e« ber

tUefcßwerbrinftang ju überlaffen
,

feftjufteflen
,

baß beim (Srlaft

be« erftrichterlichen 23efcßtuf|e« beffen wefentliehe ißorauöfeßung

gar nicht Vorgelegen hat.

25a ft<h nun biefe 93orau«|eßung*u nicht immer werben

nachweifen taffen , fo würbe auch nach biefer Sliificßt ber gall

eintreten fönneu, baß riirfSrefutioiilritef wegen ber Soften burch

2) e f <ß l u ß nicht erlangt werben fantu

911« Siejultat ber oorfteßenteu Sludfüßrungen ergiebt ft<h

golgenbe«:

Die Strafprojcßortnung geftattet jwar eine geftfeßung

ber Soften burch 8*f<ßlu§ be« Strafrichter«, iubeffen

nur unter ber beni Sticßter barjulegenbcn 93orau«feßung,

baß ber SoftenpfUcßtige beftimmt ju erfennen ge-

geben hat — fei e« aulbriufliiß ober ftittfcßwrigenb —

,

baß er bcu behaupteten Slnfprucß ganj ober theilweife

uiept anerfenne. (Sin jolcße« ©eftreiten aber liegt

noch uicht vor, wenn ber 3ahlung«pfUcßti0e jwar jur

3ahluug aufgeforbert, biefe Äujfccberung aber nicht

beantwortet bejw. nicht bejaßtt hat.

Damit ift ber Softenfeftfeßungtbcfcßlufj für bie Praji« Taft

bebeutung«(o« unb e« bleibt in ber Siegel nur ber gewöhnliche

©eg jur ©eltenbrnacßung von 9lnfprücß«n übrig, nämlich ber

(Siöilprojefj.

SJiit biefem Slefultat fleht bie herrfeßente ptari« aOerbiog*

im ffiiberipnicß. Die meiften 9luit«gericßte bringen — vielfach

gewiß nur unbewußt — im Privatflagcverfaßren oeüftänbig bie

Sßoricßriften ber öioilprcjeßerbmmg über Äoftenfeftfeßung analog

jur ’Änwenbuug. Sticht wenig mag fiierju ba« Scßrecfgejpenft

einer Serweifung be« Scftenanfprucß« auf ben vweitläuftigen*

unb „fcftfpieligen" ßisilprojefiweg mitgewirft haben.

Dem gegenüber ift aber barauf ßinjuweifen, baß bie Straf*

projeßorbnung nirgenb« ben geringften 2lntpalt*punft für eine

analoge Slnweubung ber in ber Givllprojeßorbnung für ba#

Äoftenfeftfeßung^verfahren gegebenen Gärunbiäße giebt.

25er oben ritirte Öefchluß be« D. 2. &. TDlüncßeu will

eine berartige Änwenbung au« beut § 495 Str. pr. D. h<rlriten.

Mein abgefeheit bavoit
,

tafi biefer Paragraph Ifbiglidj von

Strafe unb 25uße, nicht auch von Äoftcn fpridjt, erftärt berfclbe

lebiglich bie Dorftßriften ber öivitprojeßorbmmg über bie ^oll-

ftreefung ber Urteile für anwenbbar. Siuii bilbet aber bie

(Srlangnug rine4 5tofteufeftfe$ung<b(f<h(nffe4 niemal* einen ißelt

ber 3watig«vollftreefung, fonberu lebiglich eine SüorauÄfeßung

bcrfelben. 25ie SJollftrecfung fangt erft bann an, wenn ber

fteflfrjjunglbefehluß bereit« vorhanbeu ift. 3lu« § 495 Str. Pr. C.

läßt Pich be«halb eine analoge Slnwenbung ber (5ivilprojeßorbnuiig

feinenfall« hfrieiten.

5« ift ferner behauptet worben, baß, ba bie $}crau6feßmigeii

unb ba« Öebürfniß nach geftfeßung ber Äoften burch richter-

lichen ©efcbluß iut privatflageverfahren biefelben feien, wie im

(Sivilprojeß , e« lebiglich auf einem Söerfeljeu beruhe, baß nicht

wegen ber äofteufeflfeßung in bie Strafprojefjorbnung biefelben

(^ruiibfäße aufgeuommeii feien, wie in bte (Sivilprojeßorbnung,

baß e« aber jebenfad« im Sinne be« (Sefeßgeber« liege, auf

beibe Ocfcßc biefelben Oftriiubfäße anjuwenben, bie alletbing«

nur in bem einen Cöefeße au«brücflicb auagefproeben fmb.

®effßt nun, e« wäre in ber 2h«t bei ber Vbfaffnng unb

fpäter bei ber Söerathung ber Strafprojeßorbnuitg lebiglich über*

fehen, bie Örunbiäße ber (Mvilprojeßerbnung über ba« Äoften-

erftattung«verfähren h^^ nehmen — wa« aber gewiß

nicht ju profuniireu ift, im Öegeiitheii taffen ftc^ ©rüute für

eine abjichtliche flbweicbung von brr (Sivi4'tojeßorbnutig nach*

weifen — fo bleibt nicht« anbere« übrig, al« ben Slnfpruch auf

Äoftenerfaß in berfclbeti ©eile geltenb ju machen, wie leben

anbern Siechtftanfpruch, b. h- ini ©ege be« Givilprojeffe*. da-
gegen rechtfertigt ein foi<hc« 25erf‘*h^n uicht olme ©eitere«,

gonuen jur Slnwenbnug ju bringen, bie jwar für beftimmte

gäQe gefeßlich jugelaffen fmb, inbeffen von ber regelmäßigen

gönn jur tRealiftrung von tlufprücheu wefentlicb abweichen.

Schließlich noch ein ©ort über bie venneintliche .pärte,

ben Äoftenerftattuugflanfpnnh bem öivilverfahren ju überweifen.

2>a wirb junvi^ft auf bie ©eitläuftgfeit unb Umftänblichfeit

be« divilprojeffe« ^ittgewufi'it. ftttein in ber 2h«t ift bie«

Verfahren burebau« nicht weitläufiger.

Der ©ruttb be« Änipruch« fteht von vorn herein feft.

Die £öhe unb SitCbtigfeit ber einzelnen Säße ber Äoftenrechnung

aber ergiebt fich au« ben Bericht«- unb SOlanualaften, jufaminen*

gehalten mit teu gefeßlicben Seftiinmungen be« Öcricht« feiten*

gefeße« unb bet CScbübrenorbnung für 0taht6anwälte. Die

Sache wirb alfo regelmäßig im erften Termine fprueßreif fein,

fofern ber Öeflagte mißt ein 23eriäumniß* ober Äuerfemitniß*

urtßeil vorjießt. ffiifl aber ber privatflager ben ©eg ber

Älage vermriben, fo fteßt ißm ber ©eg be« 3<ihlung^Mehl«
offen. (Srbebt Söcflagtcr gegen ben Äoftcnfeftfeßungöbefcßluß

feine ÜBcfcßwerbe, fo wirb er aueß gegen elfteren feinen ©iter*

fprueß erheben, unb Kläger h®t in aQerfürjeftcr 3rit feinen

(5jrefution«titel.

(Sbetifo wenig trifft bie ©ebauptung jii, baß ba« Sefcßluß*

verfahren eine Äoftenerfparnif; für ben Scßufbuer involvire,

unb tc«b<ril' rin bringente« Sntcreffe be« leßercn für beffen 3u*
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CaffutiQ fprecfje. ©rtabe im ©egentßeil fpriißt ba« £o|ten-

intereffe bei Sißulbiter« gegen ba« tfoftenfeftfeßuitgSoerfaßreii.

Sa« Untere finbet ftatt, oßne baß ber Sifculbner »etßer a»

Ballung gemahnt ift. Sabitriß etwatßfen ißiu neue Äeftem, tie

er woßl uieift oenneiben würbe, wenn er vorder unter Mit-

tßeilung ber £ojteur«ßnung |ur Ballung aufgeforbert wäre.

3ft bagegen ber Stßulbner niißt im Staube 3U bejahen,

will aber Äläger einen ^yefutionititel ßaben, fo werben ftc^ bie

äoftcn einer Aguitoria, eine« Verfäumuißitttßell«, eine* 3*fy(uug«-

befrei ober eine« Vergleiiß« beim Sißieb«utaune überhaupt

nic^t ober iliißt wefcutliiß ßößet belaufen, al« biejeiiigeu bei

jtofteufeftfeßung«verfaßrenS.

Baßlt enbliiß ber Sißulbner au« bfifem ©ttteu niißt

unb maißt beißalb (Siuwenbungen gegen ben 3ttßluug6befeßl

ober bie Älage, fo ßat er fiiß tie babnnß cntitebeiiben Äoften

felbft jujufeßreiben. Ser ©laubiger aber ift baburiß »ließt

fißleißter gefteilt, al« wenn ein gcftfeßuugSbcfcßliiß erlaßen wäre,

ba autß gegen leßteren iui Vefißwerbewege ©inroenbmigen $u*

lafllg finb.

•jpalt man aber troß attebem in allen fällen einen Äoften-

feftfeßung&befißluß mit ben Vorfißrtfteii ber Strafprojeßorbnung

vereinbar, fo wäre e« wenigfteiifl oettftänbig »erfeßlt, biefen ©eg

für ben eiu^ig juläffigen $u erflären uniet Stuefd'luf? ber ötoil-

Wage"), benn bie ©ewäßrung eine« befonberen, oereinfafßten

Verfaßten« fißlteßt bie ©eltenbmaißuug beft Anfprutß« im orbent-

ließen ReißtSwege nießt au«. Autß müßte ein berartige« Ver-

faßten $u einer unßeilooQen Reißt« unfußerßeit in ber fPrajri«

fußten. Senn ßalt ein ©eriißt ba« Vefißlußoerfaßreu für un-

juläffig, fo wirb ber Äntragftetter mit feinem Anträge auf (§r-

laß eine« Vefißluffe« abgewiefen unb auf ben älageweg oerwiejen,

ßalt aber ein ©eritßt ba« Velißlußeerfaßren für juläffig, jo

wirb ber Äläger mit ber Älage abgewiefen unb auf bie @t-

wirfung eine« ftrafriißterliißeii Veftßlujje« oerwiejen. ©itt ließ

alfo ber (Srftaitiuig$bere<ßtigtc vor unmißen Äoften jißüßen, fo

muß er fitß ftet« erft naeß ber ^rajri« be« betreffenben ©erießt«

erfüllt igen.

F.

©cigcnrnq bcS und] Grtljcilung Öcc ‘flrmcnrcdjtü

bciqcortmctcu 'Anwalt;) qur ftlagccrbebung.

3»» einem eßrengerießtließeu Verfaßren wiber einen Reißt«*

aiiwalt war ber Augejtßulbigte bureß ba« (Srfeuntniß elfter

Snftanj bet Verlegung feiner Verufepfttißten al« Anwalt für

feßulbig erfannt, unb auf ©runb ber §§ 28, 62, 63 ber Reißt«-

anwalt«orbnung jut Strafe einer ©antung uexurtßeilt worben.

Raiß ber geftfteQung be« ©rfenntniife« war ber Ängefeßulbigtc

bureß Vefißluß ber (fioilfammet be« 2aubgen<ßt« einer guni

Armenrcißt jugclaffenen Gßeftau #. in ©.
,
wcleßc gegen einen

81efermann M. bajelßft wegen Vergütung von Äurfoften unb

©ntftßäbigung Älage ju erßeßeu beabfußtigte, jur ©aßmeßmung

*) SBte iolcße« bie I. (Stoilfammrr be« Sanbgerießt« ju Ääntgf«

berg bcjügließ ber in einem CSioilprcjeß entftanbenen Äofteu nnter

Veftätigung be« amtirießterlicßen ©ejeßlufje« gctßau ßat.

ißrer Reißte auf ©rmib be« § 107 Rr. 3 ber öioilprojeß-

orbnuug beigeorbnet werben, ör erßoß inbeß bie beabfußtigte

£lage trog meßrfaeßer, von beiu Verjtanbe ber AnwaltSfauimer

auf Aubriugen ber (Ißefrau •£>. an ißn gerießteter öriunmiugeu

nießt unb gab al« ©runb bafür an, baß naeß feiner lieber-

jeuguug ber (Ißefrau .£>. ber von ißt beßauptete Aujpnuß uiißt

juftäube. 31 ueß maißte er beiu i'ro.jeßgerießte gegenüber geltenb,

wie er fuß baoon überzeugt ßabe, baß bie 5Uage gegen beu

3(efermann 3K. erfolglos fein würbe, unb [teilte unter 'Angabe

bei ©rünbe biefer feiner iteberjeitguiig ben Antrag, ber ißefrau

ba« Armenreeßt ju entließen. Ser Antrag wutbe von beut

i'rqeßgerießte abgcleßnt. Vefeßwiben
,

weleße ber Auge-

fißulbigte gegen ben abießnenbeu ©eftßliiß be« ^rojeßgeritßt«

richtete, blieben oßne Erfolg. Unb al« ber Angcfdjulbigte bei

feiner ©etgerung, bie Älage |u erßeben
,

oerßarrte, würbe bie

Auflage gegen ißn erßobeu, weleße ,}u feiner Verurtlieiluiig füßrtc.

Ser ößrengeritßt«ßof in 2iip|ig ßat bie vom Angeitßulbigteu

gegen biefe (Siitfißeibunß eingelegte Berufung für begrünbet

eraißtet

aii« folgenben ©rünben:
Vei Veurtßeilung ber Sacße ift barauf ©ewiißt jii legen,

baß ber 9ie<ßt«anwalt, welißen eine Partei beigeorbnet erßält,

fei e«, baß her Partei ba« Armenreißt bewilligt wirb (§ 107

9lr. 3 ber (Simlprojeßorbnung), fei c«, baß bie Partei feinen

Aii ißrer Vertretung geneigten Anwalt finbet (§ 33 ber Uiedjtfl-

anwaltÄorbnuug), ißr $ut ©aßrneßmuug ißrer ttlecßte bei-

georbnet wirb, ^ierau« würbe an fiiß, foweit uiißt anbere

gefeßlicße Veftimmungen eine anbere Anffaffnug notßwenblg

matßeii, folgen, baß ber beigeorbnete Anwalt nießt unter allen

Urnftänben verpfUcßtei ift, ben Anfpnuß ju oerfolgen, ben bie

|>artei, weiter er beigeorbnet ift, ju ßaben beßauptet. (£« würbe

vidmeßt barau«, baß bie $artei ben 3i«ßt«anwalt tat ©aßt-

ueßniung ißrer ttieißte beigeorbnet erßält, an fieß ju cittneßineu

fein, baß ber 9fc<ßt«anwolt, bet bei gewifjenßafter Prüfung ber

Saiß- unb 9ic(ßt«lage be« gatte« finbet, baß ber Partei ba«

di e dp t, weleße« fie im ^rojeffe erftreiten will, niißt

Aufteßt, ben Jluftrag bet Partei, ba« ocrmeintlitße Äecßt im

9>rojefje 311 oerfolgen, ab,juleßncn befugt ift.

Sie Materialien ber ßioilproAeßorbnung ergeben autß, baß

ber ttlebaftion be« bem öieicbetage oorgelegten JRegierung«ent-

wurf« einer <5ioilpro,ießortnung naeß einer Aeußeruitg oou fRe-

gierungÄoerttetcrn bei bei» Verßanblungen ber 9leiiß«tag«foiu-

miffion bie Meinung lum ©runbe gelegen ßat, bet einer Partei

beigeorbnete Armenauwalt ßabe ba« IReeßt unb bie ^fließt, un-

ßaltbare Saißeu abjulcßnen (^>aßn, Materialien Vanb 1

Seite 555, 556).

Ser gebaeßten Auffaifung bet allegirten Veftimmuiigen ber

(iioilpro|eßorbiiung unb ber Ote<ßt«aiiwalt«orbnung fißcint aller-

bing« ber Umftanb eutgegenjufteßen
,
baß ber Veiorbnung eine«

Anwalt« eine bem ’projeßgeriißte obliegenbc Prüfung oorau«-

geßen fett, weliße fuß barauf ju erftrerfen ßat, ob bie Reißt«-

oerfelgung ober bie öieißt«»ertßeibigung uiißt al« mutßwittig

ober als ausiußtslo« erftßeine. Ser 3nßalt biefer öeftimmung

maißt e« notßwenbig, bie grage ,ui erürtern, ob niißt babunß,

baß bem ^>ro|eßgeriißte bie in Rebe fteßenbe Prüfung übertragen

ift, mit bem VriorbnungSbeftßluffc be« 9>roießgeri<ßt« uub

bet Buriitfweifung ber bie Aufßcbung biefe« Vejißlufje« ab-
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jielenben Einträge beß beigeorbneten Wechtßanwaltß bie Stag« bet

AußftchtßlofigPeit fcer Wechtßverfolgung ob«r Wcchtßvertheibigung

für ben beigeorbneten Anwalt entfliehen fei, fco tu lotteren alfo

nicht geftattet werben Penne, bie Annahme beß Manbatfl jur

Projeßführung ©eiten« fcer Partei von bem Wefultate eigener

'Prüfung bet Stage abhängig ja machen.

Sie Materialien (a. a. O. ©eite 554, 556) ergeben, ban

bie Verfcbrift über bie gerichtlich« Prüfung fcer Stage, ob bie

Wcdftßverfolgung ober 9ir(^t«rert^eibigung mutwillig ober auß-

fichtßloß fei, auf ©runb ber Veratmungen ber Weichßtagßfom-

miffion in baß ©efe0 aufgenommen worben ift. ©ie ergeben

ferner, bajj bie oben beuicrfte Acufcerung fcer Wegierungßver-

treter gefallen ift, beoor bie WeicfcßtagßPcmmifücn betu § 103

beß Gntwurfß bie gegenwärtige Saffung beß § 107 ber ö. p.

D. gegeben batte. 3«ne Aeufjerung ber Wegierungßvertreter

fomrnt alfo für bie Srage, wie bie Wechte unb pflichten beß

beigeorbueten Anwalt« in ber fraglichen Wichtung nach

beit ©efe^eit ju beftimmen finb, nur infoweit in Vetracht,

alß barauß auf bie Auffaffung gefthlcffen werben fann,

welche bem Wegierungßentwuri biß jur Aufnahme ber bie richter-

liebe Prüfung normireufcen Vorfchrijt jurn ©runbe gelegen b®t.

Aber cß tuufi angenonimen werben, baf; für ben beigeorbueten

Wechtßanwalt bie 3uläffig!eit einer Ablehnung beß Manbat«

jur projeftfübruiig fcureb bie Aufnahme ber bie richterliche Prü-

fung betreffenben Veftiuimung in fcaß ©«feg nicht aufgehoben

worben ift. Sie Aufhebung ift weber außfcrücflich außgefprochen,

uoeb folgt biefelbe mit Wotbwenbigfeit auß ben gefehlten Vor«

Triften. Ser richterlichen Prüfung (äfft fiep vielmehr bie Öe»

beutung einer fcer Prüfung beß beigeorbneten Anwalteß Hiebt

notbwenbig präjubijirlichen Vorprüfung beilegen. Öß liegt in

ber Watur ber ©acbe, bajj ber einer Partei jur ffiahmehniung

ihrer Wechte beigeorbnete Anwalt ftfcon burtb bie von ihm bebufß

ber Projeßführung einjujiebenbe Information fcer Partei unb

ibten rechtlichen Vejiebungen näher ju treten in ber ?age ift,

alß baß mit ber Prüfung ber Stage nach ber Außfichtßlofigfeit

ber Wechtßverfolgung ober fHetbtßvertbeiblgung betraute Projeg»

geriebt. Sem beigeorbneten Wechtßanwalt« fteben alfo für bie

Srage, ob ber Partei fcaß von ihr angefproebene Wecht jufteht,

mehr ©rfenntnif?queflcn ju ©ebote, alß bem Projefjgericbte bei

fener Vorprüfung. CSß liegt Pein ©runb vor, baß bureb bie

Venufcung tiefer ($rtenntni§queflen von bem beigeorbueten An-

walte erjielte Wefultat für bie Stage, ob ber Wedjtßanwalt baß

Malitat fcer Partei jur Projcßführting ju übeniebmen h a^^»

uuverwerthet 311 laffcn. Unb cß fanu fub nur bamm hanteln,

ob ber Wecfctßanwalt baß gewonnene Material bem Prc$ef$geri<bte

jur anbeTWeiten Prüfung ber Stage, ob barnacb bie W«htß>

Verfolgung ober Wecbtßoerthribigiiug muthwillig ober außjichtßloß

fei, vorjulegen unb von bem Welultate erneuter Prüfung beß

©eridjtß bie Uebernabme beß Manbateß abhängig ju machen

habe. Aber wenn auch ber beigeorbnete Anwalt ju bem Einträge

auf nochmalige Prüfung ber Stage legitimirt fein mag, jo

fehlt eß fcodj an einer gefetjlichcn Veftimm ung, welche

eß alß eine öemfßpflicbt beß AuWalteß, ber bie Uebejeugung

von ber Unbegrünbetbeit beß ju verfolgenben Anspruches ge-

wonnen hat r erfcheinen läßt, baß Manbat jur projeßführung

barum anjunebmen, weil baß ©ericht bie Projeßführung nicht

für außfufctßloß ober für muthwillig anfieht. Unb eß braucht

nicht einmal barauf hingetvtefen ju werben, bah für einen

beigeorbneten Wechtßanwalt nicht immer ohne VebenPen fein

wirb, Sljatfachen, bie ihm von ber Partei anvertraut ftnb unb

auß beiten er bie Ueberjeugung von ber ©runblofigfeit beß ver-

meintlichen Anfpnuheß ber Partei gewonnen bat, bem ©erlebte

jur Motivirung eineß Antrageß auf 3urücfnahme feiner Vei-

erbnung offen ju legen.

Von bem hiermit gewonnenen ©efiehtßpunPte auß ift bei

Vorwurf einet Pjli<h<verlf$ung gegen ben einer Partei jur

ffiabmehuiung ihrer Wechte beigeorbneten Anwalt nicht f<bon

bann begrün bet, wenn fcer Anwalt baß ihm von ber Partei

angrtrageite Manbat jur Projeßführung ablehnt. Auf ber

anberen ©eite ift auch nicht anjunehmen, bah beigeorbnete

Anwalt biefelbe Sreifieit half ftch über Annahme ober Ablehnung

ber Vertretung ju entleiben, wie ber nur von ber Partei um
Uebemahme ber Vertretung angegangene Anwalt. Set Veruf

beß Anwälte« verlangt vielmehr im S®ß« feiner Veiorbnung bie

Aufgebuirg ber Scheit beß (Sntfchluffeß in Annahme ober Ab*

lebnung ber Vertretung in ber Art, baf; ber Anwalt baß Man-

bat jur gerichtlichen Verfolgung eineß Anfprucheß nur bann ab«

lehnen barf, wenn er bei gewiffenhafter Prüfung ber Wechtßan-

gelegenheit ftch fcavon überjeugt, baf; bet Partei ber Aufprud),

ben et im Warnen ber Partei verfolgen fofl, nicht jufleht.

Süt bie Srage, ob fcer Ängefchulbigte burch Ablehnung ber

Vertretung ber (Shefrau •£>. eine ehrengerichtliche Ahntang er-

wirPt h®t, Pommt eß alfo barauf an, oh angenommen werben

barf, baß ber Ängefchulbigte ftch Mß burch gewiffenhafte Prüfung

ber Wedjtßangelegenheit gewonnene Uebcrjcugung baren rerjebafft

hat, tag ber Anfpruch ber (Shefrau «£>., ben er für biefelbe gel-

tenb machen fofl, unbegrünbet fei. Ser Vorwurf, fcie in Webe

ftehenfce Prüfung, burch welche ber Ängefchulbigte ju bem (*nt-

fchluffe, baß Manbat jur projeßführung ahjulehnen, gelangt

fein will, nicht vorgenommen ju haben ober bei ber Prüfung

nicht gewiffenhaft vorgegangen ju fein, wirb gegen ben Auge-

fcfculbigten nicht erhoben. C?ß befcarf alfo ber Aufnahme beß

von bemfelbcn in ber gebachten Wichtung angebotenen Vcweifeß

nicht. Sie Aenberung beß Urteil« erfter 3«ftanj unb bie ^rtei*

fprethung beß Angefchulbigten ift vielmehr f<hon bei fcer gegen-

wärtigen (Sachlage gerechtfertigt.

3n meinem Jvnlle ift btc iBcfr^wcrbe gegen (?nt

f^eibungen beä ©eriitiWfdircibcrit gnrn SKei^ff»

geeilt julöffig? — StJabrnng ber Scf^merbefrift.

3n luddjcnt fyaKe unb bei ttic(rf)cm ©cridjtaftbreibcr

barf bie Grtfieiliing eine® ^teußniffri? über bie

9iid)tcittrei(f|ung cineb Sibrtjtfntie«' innerhalb ber

SJatlifrift ,511m i^werfc ber Xcrminbcftimmung be>

anfbrmht tverben? (£. C. § (i4(> jlbf. 2 .

br« 9t. ®. L 6. ©. i. ©. ®al(ttr c. Stell.

macheT vom 7. $all 1883 V. 4 3/81 I. Ä. ©. Verlin.

Ser von ber .Klägerin an bie ©crichtejchreibem beß festen

Givilfenatß beß Königlich preuijifchen Kaminergerichtß ju Qnfln

gerichtete Antrag, bie von ihr überreichte Außlertigung beß erft-
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inftanglichen Udbeilß vom 16. gcbruar 1883 mit bem Ätteft

aufl § 646 bet 0. f>. £>. gu verfehen, würbe von ber gebauten

(Gerichtßfchreibem unter bem 1 1. SDlat unb auf ©egenvorftellung

ber Klägerin unter bem 25. Wat 1883 abgelebt, weil nach

Aiißwciß bet Affen von bem ©cFlagtcn wiber baß gebaute Ur*

ttyeil Berufung eingelegt worben fei. $ie Älägerin ftellte hier-

auf in einem an ben festen 0ivÜfenat beß .Königlichen Kammer«

geriet« gerichteten
,
am 28. 9Rai bei berafelbeu eingegangenen

öefu^ie »ent 26. 9Hai ben A»itrag, gu atteftiren, bajj innerhalb

ber WothfTift, b. h* bi« gum 7. Äai 1883, ein ©chriftfafc

wegen beß gebauten Urtheilß gum 3toeefe bet Jerminßbeftim«

mung nicht eingereic^t fei, unb beantragte eventuell im ©ege
ber ©efchwerbe, ben @eri<£t«fc$reiber anguweifen, baß beantragte

Atteft gu erteilen, ober abeT hiermit nach § 534 ber 0. p. O.

gu verfahren. -Der gebaute 0ivilfenat ert^eilte hierauf burch

©efchlu§ vom 31. 9Jlai 1883 ben öef^eib, bafc bie ©erwerbe
ber .Klägerin gegen bie feiten« ber Öeriibtßfdjreiberei unter bem

11. unb 25. 9Hai 1883 erflürte Ablehnung ber ©rt^eiiung

eine« 3eugniffeß über bie 9iecfitßfraft beß (Snburtfyeilß vom

16. Februar 1883 gurürfguweifen unb bie .Soften ber ©efepwerbe

ber Klägerin aufjuerlegen, weil bie Srage, ob bie 3ufteflung beß

(Srfenntniffeß vom 16. Februar 1883 feitenß ber Klägerin an

ben ©eflagten gehörig erfolgt fei ober nicht, unter ben Parteien

ftreitig fei unb nur burch Unheil entfliehen werben fenne.

hiergegen l;at Klägerin in einer am 22. 3uni 1883 bei bem

Scniglicben Äammergerit^r eingereit^tcn ©chrift ©efchwerbe,

eventuell weitere ©efchwerbe erhoben mit bem Mutrage, nach

ihren Anträgen vom 26. ÜRai gu befinben.

JDte ©efchwerbe ift gurüefgewiefen.

(Grünbe:

25ie 3wlüingfeit biefer ©efchwerbe ift burch baß VorhanbcH*

fein cineß neuen fclbftitänbigen ©cjchwerbegnwbeß nicht bebingt.

Seien wenn bie Menberuug einer ($ntf$eibuug beß (Gerichtß«

fchreiberß bei bem prcjc§gerichte beantragt wirb, gilt nach § 539

ber 0. p. D. erft bie auf biefen Antrag erge^enbe Verfügung

beß proge(;geri<htß alß biejenige 0ntfeheibung, gegen welche baß

IRechtßmittel ber ©efchwerbe ftattfinbet. Sähet ift, obgleich ber

angefoc^tene ©efthluft ben Antrag ber Klägerin alß ©erwerbe

gegen bie ($ntf<$eibung ber ©eri^tflf^reiberei aufgefafjt unb

alß folche gurüefgewiefen ^at, bcnno<$ bie |efct vorliegenbe ©e«

f$werb* alß bie erfte in biefer Angelegenheit erhobene angu«

fehen unb von ber für bie weitere ©efchwerbe in § 531 Ab*

fab 2 ber 0. p. D. vorgefehricbenen Voraußfefcung nic^t ab«

gängig.

Sie ©efdjwerbe erfdheint aud> nicht alß verfpätrt, obgleich

ber ©efchlufi vom 31. SJlai 1883 ber Älägetin am 7. 3itni

gugefteHt unb bie ©efchwerbe erft am 22. 3>uni etngegangen ift.

Senn felbft wenn biefelbe an bie Vothfrift ber fofertigen Öe«

fcfcwerte gebunben wäre, würbe biefelbe baburch gewahrt fein,

bafj SlÜgrrin gemüfj § 540 Mfcfafc 4 ber 0. p. D. innerhalb

gwei ©o<hen nach ber (gntfeheibung ber (Gcrichtßfchrcibcrei vom

25. 3Rai 1883 in ihrem eventuell alß ©erwerbe begeichneten

(Gefuche vom 26. >28. SWai 1883 gegen bie ihrem Antrag nicht

entfpreebenbe 0ntfch(ibung beß Sammergerichtß im Vorauß bie

©efchwerbe eingelegt h*t. 0ß fann baher unerortert bleiben,

ob bie 9iothfrift ber fofortigen ©efchwerbe im vorlicgenben $afle

gu wahren war, ob inßbefonbrre bie Meinung, ba§ § 701 bet

0. p. D. auf bie Sefchwerbe wegen Verweigerung eineß nach

§ 646 außguftellenben 3fugnifj€ß Anwenbung finbe (vergl.

<stni(fmann«Ao(h, 0ommentar 4. Außg. gu § 646, Anitterf. 6,

ffiilmowßfi, Cew^ 2. Außg. gu § 646, Mmuerf. 5, ©aupp,

üöanb III ©eite 133 gu § 646 Anutevf. V, |>cterfen, 2. Außg.

©eite 908 gu § 646) überhaupt ober wenigftenß bann gu miß-

billigen ift, wenn baß 3eugnif; auß § 646 bejüglich etneß gur

3wangßvonftrecfung nicht geeigneten Urtheitß, g. ©. wie im vor«

liegeitben ?all begüglich eineß burch @ib bebingten ®nburtheilß,

nachgefucht ift.

3>ie hiernach für gulafftg gu erachtenbe ©efchwerbe ift aber

alß unbegrünbet gurücfguweifen.

0ß hantc,t fith «i^i uni ein 3eugni§ über bie 9ie<htßhraft

beß Urtfiriiß vom 16. Februar 1883 nach Abfap 1 beß § 646,

fonbern um ein 3*uguifj über bie 91i<hteinreichung eineß ©ebrift*

fafjeß innerhalb ber.ÜIothfrift guiu Sroecfe ber 2erminßbeftim«

mung nach Abfaty 2 beß § G46, waß gwar nicht auß ben ur*

fprünglichen Anträgen berÄtägcrin vom 5. unb 17. ÜJlai, aber auß

bem Anträge vom 26. ÜJlai unb ber jefjt vorliegenben ©efehwerbe

gu erfehen ift. 0in 3eH8»iit ber ledern 5lrt enthält fein Ur«

thelt barüber, ob bie Voraußfepungcn ber Wechtßfraft vorliegen,

fonbern lebiglich eine ©ejeugung ber Üb^tfache, baß innerhalb

ber 9lothfrift ober, bafern ber ©eginn ber 9lothfrift nicht ur«

funbiieh iiachgewicfeu ift, biß gum läge ber Außftellung beß

3eugniffeß ein ©chriftfap gur üenuiiißbeftimmung nicht cinge*

reicht ift. 0in 3eugnifc über biefe fann auch bann

außgeftellt werben, wenn über bie ©efefcmäfsigfeit ber 3nftenung,

von welcher ber ©eginn ber 91othfrift abhängt, unter ben Par-

teien ein (Streit obwaltet, welker benmä<hft burch tlrtheil gu

entf^ieiben ift. £er Wrunt
,
auß welchem bie Ablehnung ber

0rthfilung beß beantragten 3?u0nifffß in bem angefochtenen

©efchluffe gebilligt wirb, fann baher nicht füi richtig erachtet

werben. (Gleichwohl erfcheint bie ©illigung biefer Ablehnung

auß einem anbern (Grunbe gerechtfertigt. 5£>ad nach Abfah 2

beß § 646 außgufteQenbe 3eugnif; beß ^eriihtßfchreiberß beß

für baß Diechtßmittel guftänbigen ©cridjtß wirb lebiglich gu bem

3wecfc außgeftellt, bie (Grunblage für baß nach Abfafc 1 beß

§ 646 gu crtheilenbe Seuguiß über bie IRechtßfraft beß Urtheilß

ober bie nach § *>62 gu ertheilenbe ©ollftrecfungßflaufel abgu«

geben, bie Verpflichtung gur Außftellung beffelben erftreeft ftth

nur foweit, wie biefer 3wccf eß erforbert. 23ie Außftellung jeneß

3euguiffeß wäre aber gweefloß, wenn ber um ©rtheilung beffelben

angegangene (Gerichtßfchreiber felbft berjenige ift, welchem bie 0r«

theilung beß 3cugniffeß über bie Öiechtßfraft ober ber Voflitrecfungß*

flaufel gufteht. 3ft berfHechtßftreit in ber hvhcr*n 3nft<*ng anhängig,

fo ift nach § 646 Abfaty 1 unb 662 ber ®fri<htßjchreiber biefer

3nftang gur 0rthe *lun0 &CÄ 3eugniffeß über bie Uie^tßfraft ober

ber VoQftrecfungßflaufel guftänbig, unb biefe 3uftänbigfeit beginnt,

wenn gleich xn «nfc«er ©egiehung ber Äe4?tßftreit erft burch bie

0inlegung beß Siechtßinittelß mitteiß 3uftellung eineß ©<hrift«

fafyeß (§§ 479, 515) in bie fRechtßmittelinftang gelangt, na^

ber gutreffenben ©emerfung von ©trucfmann-Äoch, Äommcntar

Außg. 4 § 646 Anuierfung 4 fchou mit ber 0inretchung biefeß

©chriftfafceß bei bem ©eri^te hvh*tcr 3>»ftang gum 3®ctfp ber

3erminbeftinuming. Von biefeu» 3«*pwnfte an, welcher im

vorliegenben $aHe burch ^ am U* 1683 gefabene 0in«

reichung einer Abfchrift ber ©erufung gegen baß Unheil vom
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16 gebtuar 1883 jum 3«.t<ft 8« aiiwinlbeftiminung ringt-

ttrttn mar, tat Kt ©m««Wnit’cr bei für Ut Medrilmillel

luftäubigen «mdjt« nidft bic «ei|!|li(btung, rin 3engnin

Saf 2 Kl § C46 auljuftffltu. 251t Slbletnung bei von bei

«lägrrin wrtangtrn 3tiignifcl 8«*$ tir ©trfügungtn Kt Bf

rilfcttfaieiKtci sein 11. mit 25. 9J!ai 1883 war Kmnari) gt-

tt^lfttfigt.

^Jerfonnl • SBttänbtrunflcn.

3uIoffunflen.

glclftber Kl ton «antgeridjt in

nmnn Ki Km ?anbgeii$t in äBemiat; — .©^nftlH K

“«i «n"igm$t in ©ftrieoelKin; - Ünbiwig tt. « «a»K

itridit in Sltmburg; — Selbmann bei Km Jimtlgtridjt in

JLlrumin- _ Dr.
0
ßbbelbütttl Ki btm «rnttaflnitl ,

Km

SSt unt Km £5Kr.«onK«g(ri^t- i« e«m8..ra; -
Dt ft taugt tri tcni Santgeriibt in 25trtKn; — i> c fei bn

Km *..Ät 1" «o'MtSn; - »litldjl« K, Km flnriK

, -J,. _ {{Rettin* Ki Km JlmKgtti^t in IBiob-
gmi^i m .Sollt“

- M t(UI Ober-SanKI.

gtriS'in jtiln; — 4)t|t Ki Km *aiibgtti$t ln ©arttnfifin ;
—

Stell, Kl Km ?anbgtri<ifi I In Miümbtu.

e*. ki «iilt Kr 9if*teann)älte fmt gelebt: Dt. i'lodj-

manu g» «inMttim l'ri Km Sfantaerillpt in SnrtK -
©anm a„n Ki Km DKr-VanttigeriiK in 3tna; - -3uf,ig-

rall; l'tue in 9t«Tlin$Juttn l'ri btm Santjmftit >u ®iun|1tt;

-

Seewv l'ri btm «mltgtriiftt in ¥r..etanjM8, -• Dr. *”“««

in «enitib Ki Km JlmHgerrftit in 3m<M, — Pjjtl wt Km

"hntlAeritbt in iHabtbtrg unb Km 2anbg«i<bt in —terttn,

Stenten Ki Km «mtlgcridlt in •fxinlterg; - Dr. ßenive«

Ki Km Slmllgeriibt, Km üaubgetnijt unt Kt ftammtr fit

SmKloiaiKn in ©armen; - Ulri* Ki Ktu «antgtri^l I

u ll Hmm" - Aoftaft Waillni tri Km «mt«acjt#i in

ÄaS?’.«» K«, 2ai,tarnet I» 3»iÄau; - «W *
tm Ol-er-tfanteflaert^t in Wunden.

ßtiianul fuit: t*«niMliil)ttt1oiit!^t» In «ogafni f&i

teiner BuUkfiuna )u( bet tem

grttl (foe^manns

gtti*t« gu 3'ofen; — btt SRcftitJairaall grenlen in .{lriulKrg

rum 91etar für btn amtlaeriibtlKgit! freinlberg im «anb-

eitriibuKiirf Sia^tn; — btr »iedjtsanwall Solbtrg gu «unten-

»albt }um ’iiotar im ©ejirf bei ftaiiiiiiftgtti^M.

JpbtftfäUf.

SuftiiraH Sinbidjer in Deifau; - Üintner in «lüm-

folg- _ Dr. ?>tltf(»^n in ©erlin.

®it Herren SRitglieber btt Simraltltammer ja ©ttiin

ujftbtn hiermit gut orbfntlii^cu ©nfaiiimiung btr Sinwaltl-

lammet au( btn „ , .

24. Jlootnibtt b. 3- tRa*m. 1 litt

in btn eifcung«jaal I. im ftammttgeriiljlä • örbäubt ,
«mKn-

jirant 91t. 14, I Srtypt, Ijifrlfltft, betuftn.

SajcS-Dtlnnng:
1. ©rrii^l tn «tsijoren unt St^argt-et^tiiung trtrtfj«

btr critibnung uro 1881/82.

2. riit^nungeltgung pro 1882/8S unb ®a$t »tt »tsilcttn.

3 m;a^ ton 7 4{ontantS.9Rilgiittftn.

4. «nirag K« iRt^Hanwalis iRtdjt }u «anbbKtg a. SS.

auf ^Tftabfcbung btr con btn ORitglicKm btt Sammet

5
u jaijltnbtn ttgtlmägigen ©riltäge.

©ttiin, btn 5. Dritter 1883.

nirr ©criilienbe bei ©etitante* btr änrnallllammfr.
2ut

3m Siuiiiluji an bit ©etanntmadmug vom 5. CilcKt 1833,

tclreffent bit auf teil 24. Ülcrtmber 1383,
_

91aitiu. 1 ll^t,

in trn «iUnnaliaal 1 im SammetjftilbtlgtbäuK, Vinbeit'trant

9ir. 14, 1 irttpe. Ijittiflbit, berufene erbcnlliipt ©erfamnilung

btr ünwalttfammtt lsirt plermil telannt geinaft't, tag in tiefer

©trfamiuinng auger brr ad 3 brr aagesertnung verniertten

96abl von litten ©orfiaiibemiiglittttn ,
bit sBal)l noit eine!

aibleu ©ctftantlmiiglitbrt an älelle rintl mit 3uftiminung bts

©orflantel fteiwiilig aulgefiftieKuen ©otflanblmilgiiftel Itati-

finbrn »itb.

©ttiin, Kn 22. DlloKt 1333.

®et ©otjitente bei ©otitaube* tet WnmalUiainintr.
San«.

3ut ©etttelunj äui benatttarren Drle unb {piterer ©et-

•iutung roiet ein junget Soilegt, ftaniöiifdj ober gemeinterptlt^en

lieticlel, gejuibt. Cjfctteu nutet J. I. *051 mit gejl. lln-

^fiTag, <rlin W.

Sotten flclannte jut «uljabe:

(Sntiuurf cittcö Wcfcftei?

ftetreffenö Me ,Äo«M»4»M^efefff<§nftett nuf "HRHe#

unö i>ic xllüieugfffUfdjaften

nebft ©egrünbung unb Anlagen.

—

—

9r. 8°. Umfang 39 Sogen, rltg. brod). J». 10. r—ä

aut Siiibbanblitngen ien.it bi« Sorlimtnt*»*['ii,eilun8 Kr «erlaglbanti.mg »'bmtn StftC(lunaen ti,läogtn.
-

@ogt„ ffinimbnna ton Wart' 10,80 nf-lflt Stanto.3u 1
tnt,m,y

Ecr «crcinavorftanb bat bm ®tr«n*beitr«9 für bas «t 1884 auf 12 ®art Wt8«W.

Ä*Ä buvd,

- .ä...
inrr--~~— ragÄTHn*w- *»•

ritte ^ufttattn.Seilagt.
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ft? 33. Berlin, ben 3. Weurmbrr.

Sniertionßpreis 3U pf. für eie einmal gefallene pflit**$rik.

$« bem H*itvifeid>netfn Verlage ift nun voll fttintig frf$iracn

:

£inilpn>?fß0rbnuitg uni> CfaridjtsurrfalTung&gffffo

für b a i? ® c u t f cf) c 3t c i dj n c & ft bat (Sittf fi 1) v u u
fl ö fl

c f c (} e it.

Pit $gmmtntir in ^nmfrkitngrn
6*t.vj fgiflebts »«it

$. n. 3Sifmou)sSi, »•« 38.
ttkb. 9afH|tatt it. \#4ttantsa>l Nim JtanaitTflirl^t )u e«tin.

18^3. dritte oerbefferte Auflage. 7t»*/# 23ogat. 'Preis: G5e$. 3W. 24.—•. Sollte get. 9M. 27.—.

Verlaß von granj Vollen in SBcvtin W., Webveuftiw 13,14.

$u fcern miterieiifinctra Serfage ift nett erfreuen:

0it Hnrangsi«tUftrcihung5(JrbnuHg in 3mmnlnlifii
Den

I)r. j&r. ^ntü 3iifUf, ftraffri$trr.

A, 3TcjtöU^gnbf mit (Anleitung, pauUtlmlUii, Aoftaigefcp, 2ad»Kgimr arui ^ireiftif^cn Webiaud*. 1.— 5. flbirud.

Sirtnairt SW. 1.—

.

B Sliidgabc mit Mommcntar in SlnnurFttugcn mit beienierer 23critdficbtiguug ber beutfebeu $uftmcf<pt k. neu
Dr. paul Jidttl, i'anbricbter. RriAeint in 3 Viefertragen bis tunt (»dhingatcnnin«, bem 1. Wawmtar. i'iefg. l

r 2 CPegtn 1— 15)

tewill auflge.jrbea. 'Preis SW. 4.50. Ungefährer preis für bas velhtänbigc SEBerf 9— 10 Warf.

Verlag von ftrattf Vabien in Berlin W. r Wfo$renftrafp 13/14.

$n bem unterKiefmtlen S?ertag< ift ei«d?ittint:

iVitfakn intit Slubium ites preußifdjcit Hrd)ts
für Stanbibatcn bt>j Suftij' unb Skrtoaltnngebitnfi« , iimbcfinibcrc für rUniuartcr bc>>

@m$t3f$rcibcramtctf
ttaibfittt von

f*. Strfifeßi, .» Ol. #a»}*fr.
D**r • Vai»ftrt*fr1tM#iatb Cuatldanalt

in ’RiiTttitiMtbfT.

1883. XXVIII n. 34S gr. S*. preis: (jW>. 9H. 13.50, gebunfcnt W. 15.—

.

Verlag von $rani Vnblcn in Verlin W
,
Wefercuftrage 13 14.

Verlag ber i*. Sdiwann^dH'u Vaiagsiudbaitblung
itt Süffeltcrf:

Jffldjo, 19., fKcid)Sftcmüe(flcjcö »«
1. $uli 1881 iwbft ben ?lufffä$Titng0vori$riften
unb Veftimmungen »egen Erhebung unb Verregnung ber

Wricbfiflrnipclatgaben. 531 i t £ mimt eit tat für ben
praftff$cn QttrtH^. 8*. 1.25 Wf.

Cttnj, <£., (rtejcb über beti <Sr(af) ftolt--

jcilid)cr SltnfBcrfiigimgcu wegen lieber«

trriungen vom 23. Slpril 1883, nebft ber ftnSfüiiningft*

ftatotrfiing, fewie ben Stativen x 3$rod,\ 75 Pf., gebt. 1 bÖif.

Unöorff, 0., Sic beutfrfjc« Stlaflcmicr*

jäl)ruttfl$f|ejctfc. Cfitie 3«lanuuenite(hing ber in

Senlfdllanb geltenben über feie Verjabruttg per*
f e n I i dp e v ffltifpr ücbe, infffrefonbm gum Wrbiaiicbc im

§a!le ber feg. Äeüiiie« ber Statuten für (Skripte,

Anwälte jc 8". 8 Vif. baar.

Steril, tö., (^cntcrbcorbmtitfi für baö ‘Deutfd^e

Weich nach ber vom WciASfanjtlcr auf 0»3runb beß 2ivt. IC

beß Cöf’fbcß sein 1. 3uli 1883 vergenemmenen jjRebaftfon.

jtommentirte Tlußgabe. 8". 2.50 Wf.

Idt habe jo ein Ruf erhaltenes Kxeniplnr von

Strietborst, Archiv für Rechtsalle nebst Rechts
Brandsätzen, voIlsUndifc. gebunden;

und
Entscheidangea des Reichsoberhandelsgeiicbts nebst Re
gister, vollständig, gebunden

zu verkaufen und M*he »«‘fälligen Angeboten ontgogen.

Carl Heymanns Verlag , B-rün \v.

Soebt*n erschienen

:

Violet’s Juristen -Bibliothek.
Für Jünger der Rechtswissenschaft bearbeitet von einem
praktischen Juristen- l. Abth.: DU» römischen Rechts-
Quellen in shmgeireuer deutscher Uebersetzung: nelwt Bpru. ii.

liehen und sachlichen Erläuterungen, Glossarien und Iudices
« Heft 75 l'f. — Proapecte gratis.

Heft 1 — 4: Juatinian'fl Inat [tut fönen, cjdi.

„ 5 n. ff.: Pandekten.
Durch jede Buchhandlung, auch zur Ansicht, zu beziehen.

Verlag von Wilhelm Violet in Leipxig.

liirjipflMR Hub vorn ^ktfafjtr, fowie in löucbljaiibiungcR

;u taten:

„iiitfdlunjj jnr A6fo(Tting tr.-cfitfiifier Änfttfcf
(Gentradr, Sfftamrnte, Itingabrn tc.), prciJ C m,

unter fpeprUrr ^erü(fitd?tigung ber Vlecflenburgifihen Praxis, von
^o fj ft , 91 c t a r in <E4>t»erin i./9Ji.
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3» einigen Sagen erftfceint:

5rr lirilitüftliiil! im iirutfi^rn 5trofnrrf8ljrrn.

non Br. 4eimurb -3<uoßi.
Sf^Kmmtll beim üiit|til^i Ifilli t,

Vri».-T ejrut an brt Jtgl. niiibT.'VIl^dm nnlvrrfltii |n

«. 10 Bg. 8 “. B«i* W. 2,50.

Ser feit etwa 20 Sauren als Anwalt tätige Vafaffer obiger ©Srift hat fi<h in neueficr 3cit burd? Veröffentlichung

eine« ©efebentwurf«, betreffent bie ßntfdjabignn^ unfdjulbig Verfolgter befannt gemacht. 9tud^ ift unter feinem Vorf»b

|

von einer jtommiffion be« Berliner Änmalt-Verein« ein jweiter, benfelben Oegcnftanb betrejfenber ©efe$entwnrf auigearbeitet

unb burd? glri$lautrnbe Petitionen non mehreren Rimbert beutfdjcn 9techt«anwalten bem beutfSen 9ici<b«tage in feiner
'

testen ©efficn jur Slnnabme empfohlen worben. 3m 8 nf<$luffe an biefe Beitreibungen fuc^t in ber vorliegenben ©Stift
ber Vetfaffer ben feiner X’l n ficfc t nad? bnrtb bafi praftifS« Bebürfniß gebotenen Ötcformen ber beutfSen ©traf*Pro$egcrtnung

bie ©ege ju ebenen. 6r gebt bavon au«, bag auS bie dntidfi&btautigtfrage nur im ©cfolge ber — nnenbliS viel

wi^tigeren — ÜHef otmfrage in jufriebenfteßenber ©elfe ju lefen fei.
—

fWaSbem im Vorwort ber Begriff be« fair trial al« für ben ÄeStöftaat niaßgebenb an bie 6f)i$e gehellt worben,

wirb im I. IbfSnitte ba« „SHeSt ber ©trafverfolgten" in feinem tintigen Ver^ältniffe jur ©trafjuftij bargeftellt;

unter 3urücfweifung gewiffer irrefütirenbcr Vorstellungen unb falfSct Sroftgrünbe. Prävention, Reform unb l*ntfS5bigung«*

gefefc muffen na$ ftnftSt be« Verfallet« jufammenwirfen
,
um bem (SuuelreSte genügenben ©dnife w gewähren. —

Ser II. SflbfSnitt „(Bon ft unb 3 efct
4
' Sarafteriffrt ben ©trafprejeji in feinen ©irfungen einerfeitl für bie 9ieSt«*

fiSerijeit ber bürgerlichen <#efeÜfS<»ft, anbererfeit« für bic JKeStßftS^ot ber Verfolgten. 3 m III. BbfSnitt werben bie

Wittel lur -frerft cllung ber 9tfSt«f iSerheit für bie Verfolgten ringebenbet Bejprecfcung unterworfen; benmäSjt
im IV. ftbjSnitt: „©tatiftif unb Kriminalität" eine Vcritdnbigung über gewiffe Cörnnbbegriffe vevfuSt, bie

fSeinbare ber wirfliSen Kriminalität gegenübergefteflt, ber Begriff ber „ungünftigen" unb „günftigen" Dtefultate fritifS

unterfuebt.

wunmebr folgt naS $eftfteflung ber maggebenben ®effSt«punfte in ben lebten brei SlbfSnitten ber fpejielle

Sh*il b« ©eprift.

Ser V. ÄbfSnitt giebt eine ©fijje be« geltenben heutigen ©trafprojeffe« tu ben interefftrenben {rauptpunften,

worauf im VI. SlbfSnitt ber bem fair trial entfpreSenbe ©runtfab ber freien Sitfuffion in feinen praftif$en

Äonfequenjcn für ben ©trafprejeg bargclegt wirb, unter nbweifung gewiffer hergebraSter
,
aber bie Ghrcicbung be« 3wecfe«

in grage |tellenben Sbeorien.

Ser VII. SlbfSnitt fteßt al« golgerungrn au« bem Verhergebenben für ben fünftigen beuti'Sen ©trafprojef? eine

öteifie von gorberungen auf, beren auS nur tbeilweife VerwirfliSuug al« immerhin banfcnewertbc
,

aber aud? burch

unaufjdjirbbare« Beburfnig gebotene Verhelferung beft fefjigen St^Hjuftanbel ju betrachten fein würbe. —
3 » einem au« neun (Sirfurfen beftebenben Anhang folgen Vlittbeilungen au« ber Prari« unb intereffante Setail*

erörterungen. —
©ir glauben, bic Keine ©Stift ber ttufmerffainfcit aller berer, welSe überhaupt am öffentlichen tfeben Sbeil

nehmen, empfehlen ju foßen.

Berlin S. r ©taßfSreiberftr. 34/35. ^Koefer .^ofbnSh<3nblung.

American Exchange A. Tcnner
Drutfd) - ammkanifditB Wlr^frl- unb

^nratTo - ®r fdjäft,

ttrrlin, Jcitbtitbflra#» 414

fuu-ntbli fid; teil Jp«rrcn Üt^tänumäUtu bei alltu mit btr

ßinlteibunfl [trtifigtt gfetbetunjen obtv

in Htnertfa in Strbinbiing fttbtnben ®e|dviften.

Stjonbftt Sort^tilt: langjä^rigtr fluftnt^alt in ben

SJtrtinigltn Staaten unb öejiebung jii bem ametifanifi^en

äbualattn^SJerein, bem über 3000, über alle Ibtü* bet

Union jtrftreuie, SRetblsanmälle ange^öten-

Jjitfige unb amerifaniftße Siefetengtn.

ilctlag von SO. Ikorirr bofbuibbanblung in Berlin.

Ceitfaften
für bie

jutiflif^ftt ^Prüfuttfim
imb ben

llorhereihrngsbifn)! btt Weftrettbarirn in ^teuften,

©eit »r. «. 9». »IciA,
SU^ir am ÄÖ«i«L flmt*g«i4i II. p« Jkrllit. Hnui0tri<H«r«tß

3wcite y erb effertf Auflage, preii brod». I ©t. r gebt. 9)1. 1.50

3><uff4< Steigs- unb •yreuftiftfjt Stuuisfleffü«
betreffenb

bas sjtaatshtrdjritrrttjf.

». Uiflege. frei» ffi, 1.86.

3n tmferrm ©erlege rrfrbeint tnnnätfcil bie amt liebe Uulgabc bet

Stmogrophifihen Irrityr aber bic llrrhanblnngm br$ flrriljiföf» JLbgrarBnrtrnlianrrs

nebft Sctcnflürfcn, Stifion 1883/84,
wel$e burd^ äße BuSbanblungen unb poftanftalten, fowle burS bic untrrjeic^itetr Verlaglbanbtung 3 U bejiehen fmb.

Berlin S., StaQSSreiberftr. 34/35. ßloflrr ^ofbuttlhünMimg.

Verlag: © tWoefer öefbucbb'mblung. £rnif: ©. 9)toejer Vofbucbotudeui in Berlin.
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Strlin , 20. Sbscrabet. 1883.S»? 34 unb 35.

3uri(lifd)e Mod)tnM|rifl.
ÖcrauS^cgcbcn t>on

S. ^arnlc, nt 01. fitmpncr,

SVfit*t4aiiwaU in Vntbacfe. iHetfrt-ianmalt beim 9ai»bgert<bt 1. in 9frlit.

Organ bcä brutfcbcit 2Cmo<jUs®er<ina.

$)rfi» für tru v : |
: 12 Warf. — 3n’frate bie 3«il« 30 $fjj. — SJefteUunjen übernimmt jebe ÖnctljanMung unb t'i-'üamült.

©er Seteinäl'orftanb bat ben SSereinbbeitrag für baö 3aljr 1884 attf 12 3Hart feftgefc^t.

3d> bitte bie .Herren 2Serem«mitg[iebcr, biejeti Scitvag gefäUigft an rnicfi ju galten, ©ie bi«

1. 1884 noch nitbt cingejatjlten Seitrüge tnerben ant 1. Jcbruar 1884 fabttttgsgemäp burdt
s4$oftt>oi;f$ufs erhoben.

Üeif'jig, «atomonftraSe 21c, ben 1. Slobember 1883. iJtfthf,

© dt r i f t f ü b r e r.

9 « 4 • 1

1

3ur flulleguug unb Änwenbung her §§ 636, 637 unb

640 ber 9t. ($. $>. O. ®. 265. — 'Born 9teich*geri(ht.

©. 268. — 1. 5>ürfen für ben Antrag auf Hinterlegung einer

Sicherheit für bie oerläuRge S>oUrtrecfbarfeit seit bem tKec^tö*

amoalt föefcül;ren in ©emäijhrit bei § 23 9ir. 2 £K. fl. $. D.

beregnet werben? 2. ginbet § 87 91. 91. 0). £>. auf ben gaU

Anwenbung, wo ter 9ied?t«anwalt (Reibet für feinen Auftrag*

gebet hinterlegt? <3. 278. — Literatur. (£. 279. — 'petfeital«

23eranbernngen. 3. 279.

Bttr Slnelegutig nnb Sfnwenbnng ber §§ 636,

637 n. 640 ber iH. <£. C.

'Mach bem Sortlaute be* § 636 cit. tonnte, wie iutbe»

fonbere auch bie lüemerfungen in Strucfmann’* ($cmtu. $u

biejeiu Paragraph entnehme«» lauen, bic Annahme gerechtfertigt

feinen, e« fei feiner Intention gemäß für alle im 9)ia^n-

»erfahren anhängig gemalten unb in geige be* hierin erho-

benen SBiberiprucpe» im weiteren Verfahren $u »erhaubelnben

unb ju entfcfjribenben Älagefacpeu, bezüglich bereu fachlich gemäß

ber eiulchtägigen aOgeiueinen Aompctenjuieriiien bie auitage-

ri(^tli(pe 3uftänbigfeit begrüntet ift, nur ba*jenigc Amt*«
geriet, non welchem ber mit Sibetfpruch befämpfte Sab«

lungtbefchl erlaffen worben ift, jur ißerhanbhiiig unb (Snt«

jdjeibung ausschließlich juftänbig.

(Gleiche &efc(je*au4legung ift auch inbidrt Angelt* bc*

Sorilaut* be* § 640 in SRiirfficpt auf bie Skrhanblung unb

(Sntfdieitung in amtfigerichtlicheu Borberungdfacpeu, welche burd?

ben gegen einen ÜBoUftrecfungtfeefehl eingelegten, jugleicp als

Siberfprud) gegen ben betreffenben 3ahlung*befel>l gcltenben,

„ISinjpvufh" preoodrt wirb. (Strucfiiiaiiu, (£omui. ud § 640 Mete 2).

Allein nid>! nur bie gauj abnorme Tragweite ber udjllidjeu

Sirfuug, welche turd> befagte Auflegung ber primären Sabl

be« QJtahnyerfahrens für bie <2Mtenbnia$ung eine« Ansprüche*

beigemeffeit wirb, fpri^t gegen biefelbe, fouberu e* bieten auch

bie »erbanbenen 3utctpretationdbe(;elfc erhebliche Argumente

gegeu solche l3)efebe*au*legung bar, unb c* ift hier infibeionbere

bie in ben Sierathungcn ber 9tcich«tjg*«3ujtiafommifjion über

§ 589 be* (£utw. j. 9t. (£. }>. £). unb über ben hierauf bc«

jüglidjeu Antrag ber ÜKei(hdtag*abgg. 'pfafferott unb Strucfmann

von letzterem gemachte unb ohne Siberjpruch gebliebene Se*

tuerfung non Gelang, baß efi boep wohl nicht beatfuhtigt fei,

in bem Bade, wenn $. 23. bezüglich beS junaepft iui 97iahn*

oerfahren ciugeflagten Anfprucbcfi auch ba« fog. forum con-

tractu« begrünbet wäre, bem (gläubiger bie 9Rogli(hfeit ber

AuÄtragung brt Streiteö über feinen im fDlahnserfahren ftreitig

geworbenen Anfpruch oor eiuem foUhen, mit bem ©erichttsitanbe

bc* SSSohufi&e* fonfurrirenben, (Berichte ju entjiehen — eine

llnvägiiug, bereu praftifche 23ebeutfaiufeit fub iiidbefouberc auch

im auf bie ^cftituuiuiig bc* § 566 ber 9i. 6. iN . O.,

wonach außer bem Sohuiibe be* Schultnere auch 3ab*

lungecrt einen eletti» fonfurrirenben ©erichtsftaub für S3e<hid*

forberung*fa<hen begrünbet, iujoferu ergiebt, al* ein Sechfel«

gläubiger to<h gewif? dn erhebliche» Sutercfie baraii h^ben fann,

ben streit über feine, oerjuch*weife junädji’t im Wahuoerfahrcu

eingefiagte gorberung bei bem (belichte be* Sahl»ng*ortc» (nicht

feiten ieine* Sohnfiße*) jum Au*trage bringen ju fönnen.

Oiod? bringenber inbidrt wäre ba* hier angeregte Siebenten bann,

wenn bie jwar in dnem Jüngeren reich*gerichtlicheu Udheile

(viele 194 b. I. 3h r8- 3tfchft.) oerworfenc, jetoch früher«

hin (vide <2. 182 3. 1882 t. 3tf<hft.) aboptirte Anfnht, wo«

nach ber im § 29 bet 9t. 6. i'. £*. noruiirte (^ericht*ftanb

(forutn contractu«) ein audicbließlicher fein loll, a(* bie rich-

tigere anerfannt werbeu fodte. Senn e* nun aber auch

rechtlich möglich, unb iu*befouterc mit § 6*29 Abf. 1 mib
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§ 636 ber 91. G. P. 0. vereinbarlicb gu erachten fein wirb, baf?

bie förmliche öerijanblung uub (Entfcheibung über eine im

9)Ja!jn»frfaljren flreitig geworbene Sorbeniugsfache auch vor

einem anberen &integerste, alö vor bemfemgeu ftattfinbrt,

welch*« bei» Salbung«- begw. ÖoUftrecfungßtefehl erlaffcu bat,

unb wenn barum audj in bem § 636 ben beteiligten Parteien

nur bie Öefugnitj eingeräumt ift, bie Sache vor bem lebt*

erwähnten Amtßgericfcte gnm Auötrage gu bringen, fc bleibt

bed? immerhin noch bie frage übrig, ob »mb welche 'JJlobift*

fationen bae in ben §§ 636 u. 640 noriuirte Verfahren ;u

erleiben hat, wenn eine ber Parteien von »orgebadjteu» (hier

vorau«gefehteni) ©aljlrechte bejiiglich be« (9ericht«ftanbc< 0e«

brauch machen will. 3« tiefer Scgieljung ift nun gunächft bie

bereite auch anberwart« (2). ÖL f. fKechtßanw. in Söaiern,

Öb. 45 S. 417) erörterte (lontroverßfrage von Öelang, ob

»mb welche prejejfualen ©irfungen ber tHec^teljängigfeit,

wie fie in § 633 ber 9i. G. p. £>. al« fcolge ber 3ufteUung

be« 3abtung4befel;left ftatuirt ift, im Sinne biefer öorfdprift

gufcuiiuen, unb ob inftbejonbere auf biefelbe bie öorfchrift beß

§ 235 Abf. 2 3« l berart Amoenbuug leibet, baf? in Solge

folcher „DiedjUtyangigfeit
4

' bie betreffenbe ^rteningfjadjc bei

einem näheren ©erichte, alß bei bem Amtßgerichte, »reiche« ben

3a^lungebefel?l erlaffen hat, gum Auetrage gu bringen, von ber

bei erftenoäbntem (anberetu) (Berichte belangten Partei burch bie

Ginrebe ber „JKec^teljangigfeit" versilbert werben fam». ©egen

bieic Aueleguug fprityt nun aber fdjou bie 2>orfd)rift be« § 637,

wonach eine hn fDtahuuerfahrcn bei bem hierfür befiiinmten befou-

beren Amtegerichte angebrachte Sorben»ngßjadje, fobalb fie ftreitig

geworben, mittelft Älage bei bem für fie fachlich nach bem all*

gemeinen 3uftänCigfeitßregcln guftänbigen an b geriet te gu

oerfolgen ift, aljo oon einer butdj begrün»

beten fortbaucruben 3u[täubigfeit be« Amtegerichte* bie Siebe

nicht fein fann. Autjefbeni ergiebt auch fchen ber ©ortlaut

ber §§ 636 unb 637 im 3ufauiuienhalte mit § 235, wofelbft

eine „Älage' 1 unb „Streitfache'', fewie „pregetfgericht" voran«-

gefegt wirb, tag hiernach immer nur ber SaU einet ftreitigen

Ansprüche« gebacht ift; beun nur wegen eine« folchen ift (Er-

hebung einer „Älage" veranlagt, unb nur ein folcher tann

©egenftanb eine« foutrabiftorijehen Streite« in $olgc beß gegen

ben 3al)langßbefehl erhobenen ©iberiprudjeß werben.

Alterting« ift burd) bie befenbere Üorfcprift be« § 635

auch bemjeuige» ©iterfpniche, welcher nur gegen einen 2h«l

be« ben ©egenftanb be« 3ahlu*»g«bcfehle« biltenten Anfpruchc«

gerichtet ift, bie ©irfung beigelegt, bat} taturch ber 3ahlung«*

befefa feine Äiaft bezüglich be« vollen Anfpruchefi verliert,

unb alfo auch wegen bc« »licht mit ©ibcrjpruch befänipftci»

'2 heile« gum 3wecfe ber iXealifttuug beffelben vor (Bericht ein

weitere« progefcoerfabren erforberlith ift; allein ift bed)

immer bic wefcntlichfte Öoraußjegung für eine Älage, nämlich

bie Prätention beß baburch geltenb gu machenben Anfpnuhe«,

in beffen vollem Umfange, wie er primär im ÜHahnwfahren

geltenb gemacht worben ift, eifüllt. (Bang anber« bagegen ver-

hält c« ftch g. Ö. bann, wenn ein 2 heil ber im SRahnveifahmi

geltenb gemachten Sortierung gur 3eit, wo in §olgc erhobenen

©ibajprucb« Älagftellung veranlag erfcheint, bereit« burch

3ablung ober toie fonft, erlofcheu ift, unb fonach bewegen
<»»»e „Älage" gar nicht mehr „gu erheben" ift, fonbern eine

folche nur noch wegen beß befteheuten Sorterung«re*te« veranlagt

unb ftatthaft erfcheint; in einem folchen Salle fann für bic

gemäß §§ 636 unb 637 angeregte Srage, ob bie „gu erbe*

beubc Älage" vor bie Amtegerichte, ober ob vor bic ganbgerichte

getjöre, nur ber öetrag ber wirflid? noch beftebenten unb

mittelft Älage geltenb gu machenben ONrft*) Sorberung ent*

fcheibeub fein. Sie eutgegengeiefcte Äuficht. welche bie Qriaffung

eine« 3ahlung6befet)le« in allen Fällen ber wirtlichen Erhebung

einer Älage in tlnfehung ber ©irfungen ber „ÜHechtßhängigfeir"

gleichftcllt, bat gunädjft ichon ben flaren ©ortlaut be« § 636

gegen ftch, nach welchem nur in Sachen am t«ge rieht lieber

3uftäubigteit mit 3uftettung be« 3al)lung«befehleß auch bie

(etwa fpäter nßthig werbenbe) Älage al« bereit« erhoben ange-

fehen werben feil, wogegen bic« bei lanbgerichtlichen Sachen

nach § 637 nicht ber SaÜ, fonbern hi<t bic (burch ©iberfpnich

gegen ben 3ahlung«fcefehl veranlagte) „Älage" erft beim gu-

ftänbigen ^anbgerichte gu erheben ift. Sngrfuht« biefer Öor*

Sriften fann aber hoch offenbar gegen eine gemäg § 637 beim

^anbgerichte erhobene Älage wegen eine« fachlich bahin guftäu*

bigen Unfpruch«« nicht bie öinrebe erhoben werben, eß fei ber

lHe<bt«itreit übet bei» nämlichen Slnjprucb bereit« „anberweit",

b. i. bei einem anberen Berichte, anhängig, unb tcebalb bort

gum Äuetrage gn bringen; vielmehr wäre eine folche öiurebe

nur in bem Salle, wenn ber ftreitige ttnfpruch fachlich für bie

a »n tßg er» «ht lieh« 3uüänbigfeit qualifigirt ift, gegenüber einer

bet einem anberen Stmtßgericbte angebrachten Älage al«

möglich infofen» gu erachten, al« auf ®runb uub in Auslegung

be« § 636 angenommen werten wollte unb föunte, e« fei in

allen Sällen, wo nach bem Inhalte be« ftnfpruche«, beffentwegen

Älag«erl)ebung gum 3wecfc ber öerbanblung unb (Sntfcpeibang

veranlagt erfcheint, eine folche ÄlagOerljebuug überhaupt nicht

nur nicht »uehr nöthig, fonbern auch nicht guläfftg, weil jehou

in Sofa* her 3uftcQung be« 3ahlung«befel'k« bie Sache fo anju-

fehen fei, al« fei bereit« wegen be« in §rage ftehenben 2ln-

fpruche« „Älage" bei ten» Ämtßgcrichte erhoben, welche« bei»

3ahlung«befet)l erlaffen hat, uub ^icTt-urct bie Streitfache bort

rechtßhaugig geworben — eine Slußlcgung, welche atlerbiugß mit

bem ©crtlaute be« § 636 wohl verträglich erfcheint. (?ö wirb

hart»Ul au« be»» geltenten ($efebe«v©rid?rifteu febeufaUl fein

ilichhaltigr« 'Argument gegen bie Anficht entnommen werben

fönnen
, bah bie nach § 637 burch ©iherfpruch gegen ben

3ahlung«bcfehl veranlagte Älage unbeanfiaubbar bei febem, nach

ben eiufchlägigen Äompetcngrcgeln ,
uub inßbefoubere auch bei

bem in concreto nach § 29 ber 9i. Ö. p. D. guftänbigen

£antgerichte erhoben werben fann, unb tah einer folchen

Älage gegenüber bie (Sinrete ber lKeCht«hängigfeit ber Sache auf

örunb beß § 633 nicht ftatthaft ift. Öbenjo erfcheint in An*

fehung folcher Anfprüchc, welche fachlich f»'»r bie amtßgericht»

liehe 3uftäubigfeit qnalifigirt ftnb, bie 3ulaffigfeit bec Anbrin-

gung ber veranlagten Älage bei einem anberen Amtßgerichte,

al« bei betniritigen, welche« bei» 3ahlungebefebl erlaßen hat, nur

bann jwcifelbaft, wenn, trog ber sorftehenb bargelegten, entgegen«

itchenten (Erwägungen, hoch angenommen »oirb, e« fei in Äon*

fequeug ber §§ 633 unb 636 ba« Amtßgericht, bei welchem

ein fachlich vor bie Amtßgerichte gehöriger Aiiipnicb im 9Kahn«

verfahren geltenb gemacht worben ift, auch für ba« burch erhobenen

©iberfpruch veranlahte, weitere Verfahren al« an«fch(itftti<h
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guftänbigef ^rogehgcricht Su erachten. 3rorifeifiafter bagegen liegt

feie Sache bann, wenn bie alt Schulbner im ÜRahnverfabren

belangte gartet bei ober nad> (Erhebung bet 2Biberfpruchet gegen ben

3al}lungtbeiebl (Gebrauch von brr ihr bmdj § 636 eingeräumten

Berechtigung gemalt hat, bie (Gegenpartei vor bat Amtegericht,

weichet ben 3a^lungtbefet>l erfaffen hat, gum 3®etfe ber Verhanb*

lung unb (Entfrheibuug über ben ftreitigen ^Inipruc^ gu laben —
ein gaQ, welcher f elbftverftäufclitb nur bann vorfomnien fann,

wenn burch ben Inhalt bet Anfprudjet, wie er gur 3<it ber

Labung in grage iteljt, fachlich bie amtegerichtliche 3uffänbigfeit

begrüntet ift, intern anbemfaßfl eine folt^e Labung ton (Seite

bet Befugten ebenfowenig, alt bet ÄlSgert, ftattbaft iit.

•frier cntftelit nämlich bie grage, ob unb unter welchen

Borantiepungen bie gelabene Partei bie Verhanblung unb (Snt>

febeibung tor bei» betreffenben Amtegerichte ablebnen uub feiere

vor einem anberen Amtegerichte alt betonterem (Gericbteftanbe

entirfen fann. 0a foltben galtet felbffverffän blich ton einer

bem Älagt^eile guitehenben (Einrrte ber Unguftänbigfeit bet

Amttgerichtet, tor meldet gelaben ift, bie Siebe nicht jein fann,

jo wirb aflerbingt ber alt Kläger betbeiligten Partei, welche [ich

tor biefetn Amtegerichte nicht einlafjen will, nichtt Anteret übrig

bleiben, alt burch 3nrücfnahme ber im 9J?al>ntrrfa$reii gestellten

Anträge nach SRapgabe bet § 243 ber 91. ($. £>. (vergl.

Strucfmann, ad b. J. not. 2) bie SBirfungen ber (Erlaffung

unb 3uiteflung bet 3ah>ungtbefehlet ;u bejeitigen, um baburch

freie franb für bie Hebung ber veranlagen „Klage" in An*

iebung ber 38abl bet (Gfrichttttanbet 511 gewinnen. 3um näm-

lichen Schritte wäre bie Klagfpartei in bem gafle genöttffgt,

wenn, atweichenb ton ber h‘« tertretenen Anficht, bie (Erbe-

bung eineT förmlichen Klage bei einem anberen ttmttgerichte mit

bem § 636 alt unoereinbarlich injolange erachtet wirb, alt

nicht bie bort ber (Erlaffung unb 3uite(lung bet 3ahlungtbejeblet

beigemefjenen ®irfungen ln Anfetyung ber 3uftänbigfeit jonftwic

bejeitigt finb. 0le gleite Situation würbe eintreten, wenn erjt

gegen ben Vonftmfungtbefebl ton Seite bet Schulbnert (Ein*

jpruch nach § 640 erhoben worben ift, unb in golge ber bem*

jelben gleich bem fBiberfpruche gegen ben 3ahlungtbefehl ju»

fomuienben SBirfung Alagterhebung veranlagt erjebeint, unb et

würben in jolchem gafle bie SBirfungeu ber burch 3urücfnahme ber

bit babin im SRahnverfahren gefteQten Anträge geffhehenten, auch

auf bie burch ben VoQftrecfungtbefehl erlangten öortheile fi<h «•

jtreefenben Vergichtlriffung gang bejonbert gu berücffichtigen jein.

URit toQem Siechte wirb bethalb ben torjtehenben (Erörterungen

über bie hierin bargelegten Äonjequenjen ber allegirten fProjehver-

jchrijten eine jolche praftijehe Bebeutfamfeit gujuffhreiben jein,

ba§ beren Konffatirung ebenjo tfaeorrtifch, wie auch praftiffh alt

genugjam gerechtfertigt erfcheint.

(Ein weiteret, bei Anwenbung ber allegirten (Geiefcet ließen

fich ergebenbet Bebrüten betrifft bie i'roge gart für bie in

golge bet ©iberfpruchet gegen ben 3ahtung6brfcf>l veranlagte

Auttragung bet betreffenben Siechttftreitet
,
unb jwar iujoferne,

alt et fich barum fragt, ob mit bem in § 636 normirten Ver-

fahren bie (Erfüllung ber nach §§ 556 unb 567 ber 9t. & $). D.

für bie Statthajtigfeit bet Verfahren! im Urfunben- rejp.

©fthielprojeffe erferberlichen Vorbebingung vereinbarlich ift, ober

nicht, ffiährenb nämlich wohl faum ein trijtiget Bebenfen ba-

gegen obwalten wirb, baf; bie nach ben eben atlegirten (Gefettet*

[teilen erjotberliche Srflämng rcchttwirtjam auch mit ber nach

§ 636 von Seite ber Atagtpartei gu bethätigenben Sabnng bet

(Gegnerf ebenjo oerbuuben werben fann, wie mit einer förm-

lichen .Klage, ift bie Sache gang anbert gestaltet in bem gafle,

wenn in Anwenbung bet § 636 Labung ber fcrbetnbcu Partei

von Seite brr alt Schulbner belangten in bir Sifyung bet

Amttgerichtet «folgt ift ; hirr fragt et fich nämlich, ob unb auf

welchem ®egr bie gelabene Klagfpartei bie Auttragung über

ihren im Uebrigen baju qualiftgirten Ülnjpruch im Urfunbeu-

ober ®e<hfelprocejje gu erwirfen im Staube ijt. (Ein nächtet

Sutfunfttmittei hiffn^ wirb fich ‘n brr Borautfrjjung, bau bat

vorjtchenb für ben gafl bet Sa^brtrirbrt von Seite bei Älagt*

partei Bemerfte alt richtig erachtet wirb, wohl barin ftnben

laffen, bah al* (Gläubiger betheiligte Partei — ungeachtet

ber an fie juerft ergangenen Labung — felbjt auch beut Schulb-

ner eine Labung ju bem bereitt jeflgefe^teii Berhanblungttermine

juftellen läpt, unb hiermit bie nach §§ ^^6 unb 567 erferber-

liehe (Erflärung verbinbet. fflürbe aber ein folchet Verfahren

nicht alt guläffig unb betagten Vorfehriften entfpre^enb cu er-

achten fein: fo bliebe auch für ben hin* in Siebe ftehenben 3w«f

bem (Gläubiger nur bie 3urücfnahmc ber iui 9Ral)nverfahren

geftellten Anträge mit Vergibt auf bie hierburch erlangten Siechtt-

oortheile alt unumgänglichet ÜHittel übrig, uub ct wäre auch

in biefer Begehung eine — praltijch jehr bebeutfame unb barum

beachtentwerthe — Aonfequeng ber in (Geltung beftehenben Vor»

fchriften über bat SKahnverfahren fonitatirt.

(Et wirb nicht entgehen, bah b' e vorjtehenb vertretenen

golgerungen, foweit ffe fi<h fe if angebeuteten Befcbränfun=

gen bet ©läubigert ^Infld^tlic^ ber 9Babl bet ©erichttftanbet

unb ber ^rogehart autfpiecben
,

auch nicht in (Stuflang flehen

mit ben hierher eintägigen (Erläuterungen
,

wie fie 5 . B. in

Strucfmann’t 60mm. ad §§ 636 unb 640 enthalten fmb,

wonach einerjeltt bei Änwenbbarfeit bet § 636 unb gufolge bet-

felben bat SJlahnverfahren fojort unmittelbar in bat „orbent-

liehe Verfahren" übergehen joQ, jomit ber Urfunbenprojeh au®*

gefchlofjen wäre (§§ 559 unb 563), unb anberjeitt in allen

gälten, wo et fich um einen gut amttgerichtlichen 3uftänbigfeit

qualifigirten ÜSnfpruth h^nbelt, bie burch ben „(Einfpraeh“ gegen

ben betreffenben Vottftrecfungtbejehl jebenfattt oeranlahte Ver-

hanblung vor bem betreffenben ttmttgtrichte fich auch auf bie

frauptfache erftreefen foO, womit bie Anbringung einer bejen-

beren jUage bei einem anberen (fonfurrirenb gujtänbigen)

Amtegerichte, alfo bie Anwenbbarfeit bet § 35 ber Si. (E. i\ D.,

autgefchlofjen erfcheint.

Schliefilicb foU hier noch alt [enteret, bei ber Auflegung

unb Anwenbung ber allegirten §§ 636 unb 637 fich ergebenbe«,

Bebenlen bie grage angeregt fein, ob, nachbem im SHahnver-

fahren ®iberfprpch gegen ben 3ahlnngtbefehl ober (Einfpruch

gegen ben VcUftrecfungtbefehl erhoben worben ift, bie alt

Schulbnrr belangte gartet innerhalb ber burch § 637 für bie

(Erhebung ber .Klage beim guftänbigen Üanbgerichte unb für bie

0auer ber ©irfungen ber SRe^tthängigfeit beftimmten griff

bie Sache burch (Erhebung einet negativen geftffeQungtfiage

(im Sinne bet § 231 ber St 6 . f>. 0.) in ber Sichtung gegen

bie forbernbe Partei unbeanftaubbar gu betreiben befugt ift.

gür bie Verjaguug joldjer Befugniff wirb nicht nur bie Kon-

iequeng aut bem ^runbfape, bah bie 3uftc0ung bet 3ablungö-
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befehle« bie fRetßtflßäugigfeit $ur Felge tat, fowie t ie in § 637

gelten« Moniere '.öoritßrift über ba« Verfaßten fpret^en, fon*

bem e« läßt fuß aud? au« ben 3J2ctiueii 511 ben §§ 587 u. 588

be« (*atw. 5 . 9t. I». 9>. 0 . bie gleitbe ftufraffnng infofern ent*

nehmen, al« teit nur Dietßtferligung ber für tantgericbtlicbe

ForbrrungSjathen nerniirten Älagefrift bewerft ift, e« ßabc in

[olcben Satten ber Öeflagte e« nicht, wie bei amt«geri<ßtli(ßeu

Satten, in bcr £anb, bie 9te<ßt«ßängigfeit unb bereu Sirfungrn

burtß eigene« betreiben be« 9iecßt«itreite« nt beseitigen — eine

(Erwägung, in baren Äenfeguem übrigen« auch für amttgeriißt.

litte Satten nur ba« in § 636 nermirte Verfahren al« bet

bem beflagteu gefefcltcß angewiesene Seg für beu weiteren

Sattbetrieb 51t eiaitten fein wirb. M.

Som 9icid)$getid)t.*)

Sir berichten über bie rem 15. September bi« 1. fRe*

»einher 1883 au«gefertigten (Jntftßeibungen in (fioilfatßen.

I. Sit 9ieid|«jitfHjgeft*f.

3 «t l*i vi Iprojeßorbnung.

1. 3u ben §§ 4, 508 6. fl. 0. Ser Slcceptant haftet

»orertt nur für bie aceeptirte Summe (Ärtifel 23 $lbf. I brr

Seißfclerbnung). Sarin heftest bie urfprünglidu* -frauptrer*

berung be« Setßfelinßaber«. Sa« fpäter notß wegen beten

Siicßterfülluug an f'rcteitfeiten, 3infen nnb i'rroineuen binru*

fomrnt (fNrtifel 81 ?lbf. 2 ber ffiecßfelerbnung), ift nunbetten«

bann, wenn e« in QJerbinbung mit ber acceplirten Summe
wiber ben ttcceptanten eingeflagt wirb, al« eine (burtß

feinen 3aßlung«retAiig entftanbene) Weben forberung ju be*

trauten. II. ($. S. i. S. Saltber e. lUidyter yom 12. CT-

teber 1883. Wr. 245,83 II.

2. Sem SöerufuugÄgeritßte ift bann beijuftimmen, baf;

beröürge nitßt feßon wegen ber accefforiftben Watur ber ©ürg»

ftßaft feine 'Herpflitßtung regelmäßig am Soßnßße be« -fcaupt«

ftßulbncr« ju erfüflrn bat, unb baß be«ßalb allein autb nilßt

an tiefem Orte fein Öericßt«ftant natfc Maßgabe befl § 29 ber

(Smlprojeßorbnung begrünbet ift. (FranAöfifcß-retßtlicßcr Fall.)

II. 6. S. i. S. Airtßenfonb Sentenßarb c. Stßwei,|er vom

5. Cftebcr 1883. Wr. 200/83 II.

3. Aufhebung be« ©. U. wegen Verlegung yon § 130

& $>. D. II. (5. S. i. S. Hiß. M. @ri. Weuß c. Ott vom

21. September 1883 Wr. 271/83 II.

4. 3um § 171 (5. O. Saß ber Sßarfreitag $u ben

allgemeinen Feiertagen gebiert
,

unterliegt feinem 3weifel.

Saffelbe muß autß für bte i>royinA Stßle«wig-Ciol|lein in ©e*

treff be« ©rünbonnerftag« angenommen werben. ($reußiftbrr

gall.) III. (5. S. i. S. Äaßl c. 2tltona*Äieler t*ifenbaßn yom

28. September 1883. Nr. 92/83 III.

5. Sic — übrigen« nur inftruftionelle — iloritßrift be«

§ 173 Hbf. 2 Q. C. ift bei 3uftellung einer Tluifertigung

überhaupt nitßt autfüßrbar unb nur in bem Falle anjuwenten,

wenn fieß in ber |>anb be« 3uitenung«beamten bie Urfdbrift tc«

•) Sir beendigen hiermit unfere 3)eri<ßt< für 1883, ba bie Hin«

Fertigung eine« alle bt«ßer mitgetßeilten (Sntfcßribungrn mufaffenbeu

unb 8nfaug« 1884 erfeßeinrnben tttfiteealreglfter* ben Slbfthlwß ferbert.

juAiiftellcnben Stßriftftütfe« beßnbet, weltbe — verfeben mit ber

3uiteUung«urhtnbe — bem Sicguirenten ^ututfgegeben wirb.

Öci 3ulteUung einer ?lu«fertigung ift baßer bie feparate
3uttelluiig«urf unbe ba« &ewei«mittel, weltt’e iiatb § 174

9!r. 6 a. a. 0. bic öemerfung cntbalteu muß, baß bie fl u 4 •

tertigung unb eine flbitßrift ber 3«ttcOung«urfunbe
übergeben ift. IV. V5. S. i. S. Freoitabt c . flbrabamfobn

«om 4. Oftober 1883. flr. 242 83 IV.

G. Ftftftcllung«f(agc. Ser öerufung«ritbter yetn eint ba«

2Iorßanbeniein be« retbtlitben 3«tereffe« an ber alflbalbigen Fett

ftedung autb au« bem, rom Äläget geltenb gematbfeu (^eft(bt«punfte

berÄrebitftbäbigung burtb ba«©erüßmen feiten« trtöeflagten, weil

r biefer rein wirfbftßaftlitbe flatßtßeil ben begriff be« rnbtlidben

3nterejfe« ebenfowenig, wie bie burtb ba« Schweben be« qu.

flnfprucße« angeblicß bebingte Ungewißheit ber 2*erracgen«lage

be« Äläger« treffe". 3n biefer fluffaüung iit ein 9ieißtlirTtbunt

nießt au erfclirfen. Sa« ®efeß ßat ben begriff be« retßtlic^eu

3ntere«e« an ber alßbalbigen öntftßeibung über bie ö^tfteüifng

eine« 9tecbt«serbältnifte« nitßt näßer beftimmt; berfeibe ift, weil

you äußeren, wanbelbaren Umftänben beeinflußt, tßatfäcßlicßer

Slatnr unb in ba« @nueffen be« Siebter« gefteflt. Senn nun

auch ba« rechtliche 3utereffc ei net feit« nitbt burtb eine yorber.

gegangene ."Ketßttfyerleßung bebingt ift, unb wenn autß anber-

feit« baffelbe für bic pcfUisc unb negative F*üfteüung«flage

yerftbieben fitß geftalten tann, fo muß man botb — bei Firirung

be« öegriffe« — bavon au«geben, baß bic Negation be«

öefteßen« eine« tRecßt«yerbälnitfff« burtb ncbterlitßen flu«fprutß

nur bie tontrete recht ließe fkgießttng ber ^rcAeßrarteien tu

einanber betrifft unb baß ber ergeßrnbe dtitßterfprutß nur unter

ben legteren ÜRetßt ftßafft, fewie enblitß, baß ein mßtlUßei

Sntereffe boeß nur ein iolcße« fein tann, weltbe« für bte ^arteten

unb Awar be^üglM be« ftreitigen 9te<ßt«serßältntffe« von

löebeutung ift. Sa« retßtlitße 3«tereHe im Sinne be« § 231

a. a. O. tann baßer lebiglitß nur au« bem fonfreten ftreitigen

tKecßWyerbältnifie für ba« legterc eutweber felbft ober für

anbere, baoott abhängige unb beeinßußte tKetßtfbeAteßuugen,

nitßt au« anberen AufäUigen, außerhalb jene« 9ietbt«yerbältnißeö

liegenben unb bayon weber mittelbar noeb unmittelbar retßtUd'

berührten Umftänben unb 2$erßältniffcn entleßnt unb ßergcleitet

werben. Qi ift baßer autß niißt geftattet, ba« rechtliche 3nterrffe

— in völliger KbftrafHon ron jeber iHetßt«bfAießung — au«>

itßließlitß naeß bem möglitßen (Sinftuffe ;u beftimmen, welcßen

ba« prätenbirte 9iecßt auf bie allgeuieine 23erm2gen«(age unb

auf ben wirtßfcßaftliißcn SJetfeßr ber flagenben gattet au«Auüben

im Slanbe fein tann, unb ßicrburtß au bie Stelle eine« recht-

ließen Sntmfjc« ein efonomiftßc« unb ßnanjieQe« Sntcrcife am

fegen, ^iemaeß ift bie Unterftßeibuug be« ^erufung«ricßterr

eine heretßligle unb nießt geeignet, feine tßatfäcßlitße Fcitttelluug

Au alteriren. IV. 6 . S. i. S. Olbricht c. Salteritein »om
27. September 1883. 91r. 229/83 IV.

7. Sa« tRed?t«mittel ber Berufung ßnbet gemäß § 472

Q. f>. O. nur gegen bie in eriter 3nftan$ erlaffeilen (*ub>

urtßeile ftatt; ba« von ben 9ievi*icn«flägeriuneu mit bn

Berufung angegriffene fritinftanjlicße Urtßeil entfeheibet aber

nur über eine Äotnpenf atioudeinrebe terfeiben, alfo über

ein iUertßeibigung«mitt et
,
unb ift folglitß gemäß § 275

uitßt al« (Snbnrtßeil, fonbern al« Hwifthenurtßei l an«ufeßen.
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III. (5. 3. i. 3. .Rirchengcmcinte ?cr<hhaujen c. ©lecfel »om

2. Dftebrr 1883. 9lr. 106/83 III.

8. Aufgehobene '/anbeßgejfbe finb nicht reviftbel, fe*

fnu efi n<h nicht etwa um im alten Verfahren mittelbar ober

unmittelbar anhängige Rechtlftreite Ijanbelt. — Angcwenbet auf

XMrt. 156 code de procedune eirile. II. (5. 3. i. 3. •ftebetlein

c, üliebcnbofm «cm 28. September 1883. 91r. 221/83 II.

9. Aufhebung beS ©. U. wegen ©erftopeS im Sinne

»eu §513 9lr. 7 (5. §>. O.: II. IS. 3. i. 3. SBolf c. (Stimm

»cm 28. September 1883. 9lr. 191 83 II. — III. (S. 3.

i. 3. tfeflner c. Süfenbcrg »cm 9. Ofteber 1883. 9lr.

116 83 111. — II. (S. 3. i. 3, (S^ntlicr et (Setup. c. Äiftcl*

Ijuebex »cm 18. September 1883. 9hc. 177/83 II. — 1. (5.

. i. 3. ftifchcr c. Speiser • Aftiengefettfcpaft vom 14. 3uli

1883. 9lr. 285/831. — II. 15. S. i. 3. Qrlewciu c. (Sint^um

. Saul? »cm 16. Ofteber 1883. 9lr. 210/83 11. — I. S.

3. i. 3. ©all c. .faifer »cm 22. September 1883. 91t.

299/83 I. — I. (5. 3. i. 3. Seligmauu c. Seutjcher ?lopb

»cm 26. September 1883. 9lr. 303 83 I. — I. (5. S. i. 3.

Spierling c. SRcjtccfer öewerbebanF »cm 10. Oftober 1883.

9ir. 316/83 I. — II. (5. 3. i. 3. Barche u. 9Segl c. Äeating

vorn 13. 3«U 1883. ttr. 176/88 IL

10. Ser tHesificnoflagcr fucht aufgnfuhren, tap nach Ana*

legie ber Seftimmungen ter§ 552 fg. ^hol I, 3itel9 beß Allge-

meinen 2anbrechtfl bie fNotpfrift burch bie früher erfolgte r*

hebung ber SReftitutienßftage bei einem unguitänbigen Berichte

alb gewahrt onguuehmen fei. Sic« ift nicht richtig, benn Se-

ftimmungen be« 9>reuf?ifchcn äRcchtß über ©erjähtmng ber Älage

tonnen bei (isntfcheibung ber Stage, ob eine 9lmhfrift gewährt

worben ift unb bei einer (Sntfcheibung nach Äeidjßrecht weber

unmittelbar noch analog augewenbet werben, auch fehlt jeher

(Gfamb gut Analogie. Sie ob eine 9lothfrijt gewahrt

werten ift, fauu auch nur bejaht werben, wenn bie grift wirtlich

gewahrt ift, unb faun babei nicht, wie JKevijieußFlnger meint,

eine mitte Auffaffung bafcin ftattfinfcen, baj$ eine nicht ftattge*

Kibtc SSabrung mit Üiürfficht auf außerhalb ber frage liegenbe

Uinftänbe als verbauten angenommen werben fann. ©ei ©er*

fäumung einer »Jlctpfrift geben nur bie §§211 fg. ber (5i»il*

prcvfcortnung ben Seg her ®iebetcinfe$ung in ben »origen

Staub in ben bert gebachten gäflen. V. (5. S. i. S. fflclf

c. Savifc »cm 29. September 1883. 9h. 181/83 V.

11. Sie §§ 8 u. 15 ber ©ebingungen für bie ©efebafte

au ber ©erliner gonbSborfc enthalten lebiglich Kennen über

bie (Srtheilung eine« SchiebSfprucheS. I. (5. 3. i. 3.

Seeten c. fteutuann »cm 19. September 1883. 91r. 289/83 I.

12. (SS ift bie fRethtßmeinung nicht anguerfennen, bap

(^runtftücfspertincnjen als jot^e überhaupt Feiner SRoMUar*

pfänbung unterliegen Fennen; biefelbe ift weber aus § 105

£h'il 1 litcl 2 beS Allgemeinen Outrechte noch au« § 715

ber ^rcjepcrbnung herguleiten. Senn § 715 behanbelt nur

bie Ausnahmen »on ben ber i'fänbung unterworfenen

Sachen — § 712 ib. — unter genau bestimmten .Kategorien,

unter welche aud; gewiffe jur 2anbwirthfchaft nothwenbige

($egenftänbe »on beftimuiter ©efebarfenheit unb in beftimmtem

Umfange fallen ; bet Paragraph jept alfo bie ÜRegcl ber f)fanb*

barfeit »cu begleichen Zubehör »crauS, unb § 714 ib. unter*

wirft fogar ftehenbe grüßte ber 9Jlobiliaipfänbung. AuS § 757

ber $ttpgrrtnung in ©erbinbung mit § 1 beS J>. 9K. OMtfetl

vom 4. fölirg 1879 ergiebt ftcb ferner, bap baS mit»erpfänbctr

bewegliche 3ubcber ber Seqneftraticn unb Subhaftation mit*

unterliegt, ui<ht aber, baß es bloS biefer Art »on 3wangS*

vollftrecfung unterliegt, auch wenn felche gar uicht fchwebt.

SaS einjelne 3ubchftjtürf Fann veräußert, erfeffen, »erpfänbet

unb alfo auch gepfänbet werben, unb mit feiner definitiven

Sreimuug von ber $auptfa<he hört auch feine 3ubehcrSeigen*

jehaft auf. Sieje leptere ®irfuug wirb auch u^t baburd? br*

hoben, daß ber ©eriehtlooflgieher ein von ber pfänbung gefeplich

aufgenommenes 3‘ibebörttücf gepfänbet unb ber Schulbr.ec ficb

babei brrubigt hat; bie pfänbung ift beßpalb noch nicht als

ungefthehen angufoben, unb uicht jeder Sritte fann baS ©erbet

für fnh »erwerthen. — 9li«ht rniuber irrth’imlich erf^eint bie

Anwendung beS § 709 ber 9>rojeßerbnung auf baS ©erljältnip

beS ($.reFution«pfanbre<htß jum -frppothefen rechte; biefc ©erfeprift

bezieht ficb nicht auf ben tfcuflift biefer Dichte, foiiberu auf

benjenigen beS ?>fäntuiigpfanbrechtS mit anbem ^>fanb« unb

©er$ugsrc<hteu an beweglichen Sachen. V. (5. S. i. 3.

Abramowflfi c. SchmoQer »om 3. ÜFtober 1888. 9lr. 183/83 V.

3 um (äerichtsfoftengefefc.

13. Scmjcuigen, »on welchem QderichtSFcften eingeforbert

werten, wirb burch § * beS WerichtSfoftengciepeß »cm 18. 3uni

1878 eine ©efebwerbe bei ©ericht nicht gewährt
;

biefer Paragraph

bezieht lieh vielmehr, wie bie SNotive ju bemfelben beftärigen, nur

auf (Erinnerungen in ©etreff ber ^>öhe fceT geforderten Äoften.

Öine folche ©efchwevbe ift auch nicht nach ben allgemeinen

©runbfäfcen befi § 530 ber (5i»ilprojeporbnung juläffig, benn

bie fönforberung unb öin^iehung ber öerichtsfoften gur fis*

faiifcheu jfaffe ift im Sinne beS gebachten ^ragraph nicht $u bem

©erfahren im (5i»ilprojeffe ju re<hn ew* ®w* gerichtliche (5nt*

fcheibung, ob bie fraglichen Aottcn »on bem ©efchwerheführer

auf öntnb einer doilrechtlichcn öerhaftung für bie feinem

Sohne auferlcgten Q9eri«htSfofteH ohne ein Urteil gegen ihn

eingegogen werben bürfen, Fann balier nicht im ©efchwerbewege

herbeigeführt werben. — Ob bieß iw ®ege ber (irvilflage

möglich 'ft* würbe unentfehieben gclaffcn. — V. S. i. 3.

©iermann c. ©aum »om 8. Cftober 1883. ©. 91r. 68/83 V.

14. Ser § 46 dt. regelt, wie ft<h auf befien Wortlaut

unb aus ben 9Koti»en beß ©efefce« ergiebt, nur ben gall, wenn

bie Suftang mit einem SRechtßftreite befapt wirb, bei welchem eß

in giolge ber 3urüctnahme be« 9icchtlmittelß nicht gu einem

gebührenpflichtigen Afte Fommt. (Srgeht bagegen, wie

hier, in $»lge einer feieren 3urüifnahme auf Antrag beß OJeg*

nerß ein llrtheil nach 9Raj>gabc bei § 476 Abfap 3 ber (5isil‘

pro^eporbnung, fo finben bie §§ 18 3- 3 unb 26 3. 5 beß

CöerichtßfojteugejebeS Anwenbung, wonach fünf 3ehn *heile ber

(^utfeheibungßgebühr gu erheben ünb. Unb biefc legtere

ift nicht etwa, wie bei ber 3urücfnahnie einer Alage (§ 243

Abfag 3 ber Qbilprojeporbnung, § 13 beß Q9erichtsFofteugejebeß)

nach bem ffierthe ber eutftanbenen .Rotten, fonbern nach bem

®ertbe beS £auptan jpruChß ju berechnen. Siel folgt barauß,

bap eineStheilß ber § 26 3. 3 eit nur ben § 476 Abfafc 3

ber (5i»ilprogcporbuung, nicht aber auch ben § 243 Abfap 3

ibid. angieht, anberntbeils ber § 476 dt. im ©egenfape gu

§ 243 dt. außbriuflich vertreibt, ba$ in bem auf Antrag beß

(Regners gn erlaffenben llrtheil iowehl ber ©erluft beß jRechtß*
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mittel«, at« aud? bie Verpflichtung jur Sragung ter burch

baßrlbe entftanbcncu Äofteu auejufprechen, mithin zugleich über

ben £aupt» unb ©cbcnanfpruib $u erfennen fei. — ©ine Äe«

bufticn auf */» oon •/«• vollen im § 2G ©er. Ä. ©e{. vor*

gejehenen ©ebäljr ift nicht flattfwft. tiefer Paragraph beftiuiuit,

baß, wenn ein gebührenpflichtiger 9fft bet in ben 3iffrnt 1 bi«

10 bejeiebneteu Art verliege, •/«• b*T in b*n §§ *8 bi« 24 be6

©erichrtfoftengeieße« normtrfrn ©ebühren in Anfaß tu bringen

fei; et fchrribt ater für ben gafl, baß mehrere ber in § 26

3- 1 bi« 10 vorgefeßenen Angelegenheiten jufammen treffen,

webet vor, baß für febe berfelben bie in ben §§ 18 bi« 24

dt. beftimmte ©ebül)r, noch auch, baf? bi« in § 26 feftgefeßte

refcucirte ©ebübr um bie .frälfte tu ermäßigen fei. ©a<ß

©eift unb ©ortlaut befi ©efeße* follen vielmehr, wenn Öiner

ober Mehrere ber in ben 3- 1 bi« 10 bc* § 26 dt. vor*

gefeßenen AäUe vorliegrn, bie in ben §§ 18 bi« 24 dt. nor«

mirfen ©ebüßren ft et« einmal, aber auch nur einmal mit

Vi« jur Erhebung foinmen. — III. (5. S. i. S. SBagner c.

Scßönberg vom 21. September 1883. B. 9lr. 144/83 III.

15. Auch burch ein folche« 9ievifion*urtßeil, welche« bie

(Sntfcßetbung über bie Äoften ber fRevlfion«inftan; bem @nb*

urtßril Vorbehalt, ßnbet eine ©eenbigung ber 8levifion«inftanj

burch ©rlebigung berfelben im Sinne be« § 93 a. a. O. ftatt,

fo baß bie gerichtlichen ©ebühren unb Au*lagen jener 3nftanj

burch ein folche« Urtbeil fällig »erben, unb bem,zufolge in @r*

mangelung eine« anbereu jur 3rit ber ^äQigfeit gegebenen

Scßulbner* nach bem ©runbfaße bc« § 89 be« 3>eutfchen ©e*

richtflfoftengefepe« von bem 9ievifion«fläger al« bemjenigen ein*

Zusehen finb, welcher ba« SRevifien*verfahren beantragt hat.

I. 6. S. i. S. Saurier c. A. ©ef. ©icfbelb vom 19. September

1883. B. ©r. 243/83 I.

16. 0i< ©orfeßrift bc« § 87 be« ©cricßt«foftcngejcße«,

wonach regelmäßig eine 3urücf$ahlung bereit« bezahlter Beträge

an ©ebühren unb Au«lagen nicht eintreten foU, flnbct ber

©atur ber 0acße nach Wne Anwenbung auf ben Äoftenvor*

feßuß im Sinne be« § 84 be« .©ericßMoftengefeßc* in ©er*

binbung mit § 344 ber (Sivilprojeßorbnung, vielmehr fann e«

fich im festeren Satte für bie Staatefafle immer nur um ©rfaß

ber ißr burch bie ©emehmung ber 3eugen unb Sacßverftänbigcn

wirtlich entftanbenen baaren Auflagen unb bemgemäß auch

nur um bie ©ücfbeßaltung be« bierbureß abforbirten Äoiten*

betrag* ^anbeln. III. 6. S. i. 0. ©lamißavn c. .fralle vom

21. September 1883. B. ©r. 70/83. III.

3ur©ecßt«anwalt**©fbühren«£rbnung.
17. ©ach § 12 ber ©ebüßrenorbnung für 9tecßt*anwälte

fleht gegen ben in § 16 be« ©ericßt*foftengefeße* hejeießneten

©eftßluß bem ©echt*anwalte bie ©efeßwerbe ,su. 0a* ©efeß

veiftattet aber biefe« ©ccßt«mitcl nur „nach Maßgabe bei §§ 531

bi« 538 ber CMvilprozeßorbnung,
-
ohne weiteren 3ufaß. £iaau«

folgt, baß bie ©efeßwerbe be* § 16, wenn ber SRecßtditreit nicht bei

einem Amtsgerichte anhängig ift ober anhängig war, gemäß § 532

unb 74 ber (Sirilprcjeßorbnung bei bem befeßwerenben ©ericht

lebiglicb burch (Sinreiebung einer ©efebwerbefeßrift eingelegt wer*

ben fann, welche ein bort zugel offener fXechttanwalt unterzeichnet

bat. Atlerbing« ift bie ©efcßwcibeeinlegung in ähnlichen fällen

nach § 4 Ablaß 3, § 16 Abfaß 2 be« ©ericßt«foitengeifße*

von bem Anwaltszwang* befreit. 0iejt befonberen ©orfeßtiften

laßen fieß inbeffen auf bie in § 16 ber Anwalttgebüßrenert'

nung erwähnte ©efeßwerbe nicht anwenben. 0ie bloße Äeßn*

liebfeit ber Sötte rechtfertigt eine entfprechenbe Anwenbung um
fo weniger, al« brr ©efrßgeber ©rünbe gehabt haben fann, für

ben ©efcßwerbefall be« § 16 ben Anwaltszwang nicht auS^u*

fchließen. II. (S. S. i. S. ?utterbeef A (Soutp. c. ©affengl

vom 19. Cftober 1883. B. 91r. 112/83. II.

II. $a* ^anbelörccßt.

18. Artifel 69 Abiaß 1 dt. verbietet ben oereibetrn ^)an*

belSmäftem, für eigene SKechnung ober al« Aommifüonär £an*

belSgefchafte ^u machen, trifft abeT am Schlüße bie ©eftimmung

„unbefchabet ber ©ültigfeit bet ©efchafte.* hiermit fann nicht*

anbere« geiagt fein, al« baß ba« rerbotlmibrig gefchloßene &(•

fchäft btefelbe ©ebeutuug habe, al« wenn ba« ©erbot nicht

beftehe. ©tnn aber bie einzelnen ©ejehäfte burch ba« ©erbot

überall nicht berührt werben, fo liegt fein ©runb vor, bie 9(n>

wenbung beTjenigen ©eftfumiungen au«nif(bließen, welche jur

©orauftfeßung baß bie betreffenben ©efchafte gewerb«*

mäßig abgefcbloßen Unb. 0tefe Annahme ift auch in lieber*

eiufttinmung mit ben vom .£>anbr(«gefrßbuch in ben Artifrln

276 unb 1 1 JufgefteQtcn ©runbfäßen. ©erben baher vom

vereibeteu 9)iafler gewerbemäßig ^>anbel«gefchäfte für eigene ober

fretnbe JHedjtiung gemacht, fo ift er in Anfehung biefet ©efd>äfte

Kaufmann beziehungSweife Aommifßonär im Sinne be« {>an*

bel«gefeßbuch«, währenb bie Uebertretung be« ©erbot« be« Ar*

tifel« 69 aub 1 dt. bi«zip(inarifche Ahubung nach

I. 6. S. i. S. 9Richaelfon c. 3“»« ©erge vom 22. September

1883. 9lr. 297/83 I.

19. 0arau«, baß bie ©ertrage über bie ©egrünbung ba
jenigen ftorberuugeu, weiche burch ©errcchnung aufgehoben fein

folleii, al« ©erträge über <t)anbel«gefchäfte an)ufehen ünb, folgt, baß

auch biefe ftorber ungeit aufhebenbe Ä o m p e n f a t i o n «vertrag

al« ein ©ertrag über ein a n b e l * g e f ch ä f t gelten muß. I. CL S

.

i. S. Heinrich c. ©elßfe vom 19. September 1883. ©r. 203/83 I.

20. 3Rit bem rechtlichen SBefeu Oe« (Jontocu rreut« ift

fein anbem ©ertrag«wi(le ba Parteien, welche ßcb ju einem

dontofurrentvefhältniße geeinigt haben, oereinbar, a!« berjenige,

welcher gleicbfatl« in ber 0octrin unb ©echtfprechung anrrfannt

wirb, baß nach 3idning unb Anerfennung be« Salbo« unb

Uebertragung beßelben auf neue Rechnung ade bemfelben unta*

liegenbeu ^^ten in ihm aufgehen fodeu unb an baen Stelle

eben biefer Salbo al« neue felbitftänbige ftorberung trete unb

baß bie gleiche rechtliche ftolge auch ben Salbo einer vorher*

geheuten 9iecbming*periobf treffe, wenn a in neuer ©echnung

gebucht unb im neuen Salbo wieber audgeglichen worben ift

üRit biefem Untergänge im neuen Salbo ift aber fcte

(Srlöfchung einer für ben früheren Salbo beftellten

Sicherung al« nothwentige Äolge verfnüpft. — Jeba

Salbo ift ba« ©rgebniß einer ©agleichung unb vatragfimäßigen

(nicht geießlichen) Öompenfation ber ganzen (Srebitreiße mit

ba ganjen 0ebetreih«; barnach unb nach ben ©runbfäßen ber

Qompenfation fennen aber beren |>often nicht mebr al« einzelne

fortbefteßenbe gebaeßt werben; an ihre Stelle ift vielmehr eine

einzige auf für fuß befteßenbem ^unbamente berußenbe ^orberung

getreten, welcße fuß au« ber ©agleicßung ber untergegangenen

Sofien ageben ßat. — 6« ßSrt aueß, wie im Artifel 291 be«

«jpaubelegeießbucß«, inbeut er vom 9iecßming*ab , cßluif< fpricht
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anertannt wirb, ber feitherigc Kontocurrent mit |ebem periobifchen

Llbfcbluffe auf unb, wenn bet Salbe anftatt bejaht, in neue

©cdjnung übertragen wirb, fo ift bamit $war ber Kontccurrent*

v t x f e ^ r
, nicht aber ber frühere ßontocurrent fortgelebt, fonbem

mit ber neuen ©echnung auch ein neuer (Sontocurrent eröffnet

worben. (©rgl. örünljut a. a. D. Seite 510; Levp a. a.

O. Seite 124). £ierauß unb an« ber mit gegenfeitiger lieber*

einftiimuung bewirften Uebetfifcrcibung in bie neue ©echnung

ergiebt fid? loieberuni bie notfcwentige geige, ba§ in ber neuen

^Rechnung ber eingetragene Salbo baß Sc^icffal ber übrigen

'Polten feilen, alle gleich ihnen in ber fünftigen neuen Salbe*

giebung untergeben feil — II. & S. i. S. ÜJlaier c. ©er-

f$u§t>crein ©larfborf vom 21. September 1883. ©r. 184 83 II.

— ©eh» lieh II. <5. S. i. S. S^litf c. Spränget vom 18. Sep-

tember 1883. ©r. 180/83 II.

21. ©eimKaufe eine« 3uh»berpapierß ift alß Kauf-

gegeuftanb nicht blog bie forderliche Urfuube, fonbem cor KOeu

baß bamit verfnüpfte gorberungßrecht ;u beefen. Sie nun fc^on

nach ©ömijehem ©e<pte ber ©erfäufer einer gorberung bem

Käufer für bie Verität berielbcn einjuftehen hat, fo mug nach

heutigem ©erbte beim Verlaufe von Snhaberpapieren analog alß

fernerer 3nhalt bet ©erbinblichleit beß ©erläuferß bie Haftung

bafür angenommen werben, tag bem Käufer nach bem bie

Obligation auß betu 3nhabcrpapicre bebrrrfcfeenberi ©echte bie

Legitimation jut GMtenfeiua<hung berfelben vergafft fei. girier

Sap ergiebt [ich bei fümvenbung ber allgemeinen ©runbfäfce beß

gemeinen ©echte« über bei» Kauf auf bie befonbere ©ecfetß*

erfdjeinung ber uiobernen ^nbaberobligationen mit innerer ©eth*

wenbtgfeit. I. ö. S. i. S. ©uuipert« c. Speper • (Sfliffeu

vom 26. September 1883. ©r. 304/83 I.

22. 2>er im gatte beß Stbnahweverjugß beß Käufer« na<b

Art. 343 beß |>aub<lßgefe|}bu(hß bem Verläufer geftattete anber*

weite Verlauf fann jwar, nie von bem oermaligen ©cid?«*

oberhanbelßgericht (Kntfcheibungen ©ant X Seite 372) unb

bein ©eichßgerfcht (©ntfepeibungen in 6foflfa$en ©anb V
Sette 33) anerfannt worben ift, unter anberen ©ebingungen,

alß ber urfprünglichc ©erlauf ’abgefchlcffen werben, intern eß

nicht barauf anfotnmt gu erfahren , waß bei gleichen ©erlaufe*

bebingungeit jept auß ber SBaare erlcft werben würbe, fonbem

barauf, bie Söaare meglithft oortheilhaft burch anberweiten

©erlauf ju verwrrthen, mithin tiefen ©erlauf in gefth&ftß*

üblicher unb fcen Umftänbcn angemeffener ©eife abgufrhliegrn.

3eto<h »erfteht eß fnh nach bem 3u>frfe beß Selbfthiilfcverlaufß

von felbft, baf; eben baffelbc anberweit $u verlaufen ift,

u>aß ©erlaufet nach bem urfpnmgltchen Kaufverträge bem

Käufer ju liefern hatte; unb e« gilt bieß nicht allein von bem,

fpejieü ober ber (Gattung nach beftiuimten, (Segenftanbc beß

©erlaufe, fonbem auch von bet ©efchaffenheit ber Lieferung beß*

felben. Klägerin war bah« »«bunten, bei beut oon ihr auf

Qöruub beß 3lrt. 343 vorgeuommeneu anberweiten ©erlaufe einer

fuccefjiv $u liefembm Quantität Kohlen in Unfehung ber

Lieferung, inßbefonbere ber ©eftimmung ter Seiten unb Quan-

titäten ber einzelnen fuettfftven Lieferungen, teui Käufer biefelben

©ortheile ju gewähren, welche fic in bem uifprünglichen Kauf-

verträge bem ©cftagten bewilligt hatte. I. K. S. i. S. ©erb-

ftern c. ©ober vom 19. September 1883. ©r. 287/83 I.

23. Strtifet 376 beß pautelcgeiefebuche gewährt *em

©erfaufßlommifjionär bie ©efugnig, baß Äommllfionßgut,

voraußgefept, tat] eß einen ©larftpreiß hat. alß Käufer für [ich

ju behalten, ©enngleich nun über bie iuriftifefee Konftruftion

tiefe# ©echte, bejiehungßwetfe beß baburch, bag ber Kommiffionär

von biefem ©echt @ebrauch macht, begrünbetrn ©ecfetßvcrhält*

niffe« oetfehiebene Änfuhten herrfthen, fo farm boch barüber fein

3weifel beftehen, bag ber Inhalt beß feuunittirten, vom

Komwifficnär mit einem Stötten abjufchlicgenben öefchäftß

für baß burch ben (Eintritt beß Kommifftonärß alß Selbft*

fontwhent entftanbene ©ecbtßverhältnig mafjgebenb ift. ©ei

ttnertennung beß im drittel 376 enthaltenen ©ruublapeß

ift ber ©efepgeber »oh ber im ©erfehrßleben henfehenben

Vnjuht außgcgangen, bag eß für ben Kommittenten in beit

meiften gäden gleichgültig fei, ob ein beliebiger S'ritter ober

ber Komuiiiiionär Käufer, bejiebungßweife ©erfäufer werbe,

wenn nur im Uebrigen ber Schalt beß ©efcbäftß ber gleiche

bliebe, tag bähet ber Kommittent, wenn eß im eiujelneit galle

feinem Sntereffc entfpre^e, fcafj mit einem dritten fontrahirt

werbe, bieß jn erfennen ju geben habe. {Dagegen würbe bie

©eftimmung alß eine völlig willfürltche, innerlich ungerecht-

fertigte unb unerflärbare fich barfteflen, wenn bem Kommlffton&r

geftattet würbe, burch feine einfeitige Krflämug ein ©echt#-

verhältnig ^wifchen ihm unb bem Kommittenten mit einem

anberen Snhalt alß bem für baß mit einem dritten ab$u-

fchliegenbe ©efchäft feftgefepten. S)aher fönneu biejenigen,

welche bie ©eftimmung beß Ülrtifel 376 dantelßgefegbuchß fo

lonftruiren ,
bag ein Selbfteiutritt beß Kommifüonär# alß

Kontrahent nicht fowohl eine ?lrt ber Llußführung ber

Kommifficn alß vielmehr bie Hcceptation einer eoentncflftt

Kauf* ober ©erfaufßofferte liege, biefe Offerte boch nur fo auf*

faffen, bag bem Äommiffionär ein ©ertrag mit bem gleichen

3nha(t offerirt wirb, welchen ber oon ihm in Slußführuitg ber

Kommifficn mit einem dritten abjuichliegcube ©erlrag nach

bem Koinmifftonßyertrag haben follte. I. K. S. i. S. Quaal

c. Hamburger vom 3. Oftober 1883. ©r. 310/83 I.

24.

IDie ©ebeutung beß in ©r. 9 beß Llrtifelß 757

.£>. ©. ©. aufgefteUten Krforberniffeß, ba^ ber Schiffer alß

folcher traft feiner gefeplicheu ©efugniffe baß ©cchtegefchäft

gefthloffen hat, ift fciefelbe, welche ben gleidjlautcnten ©orten

in ^Irtifel 452 ©r. 1 beß $anbel#gefffcbu<hß jufouimt; beibc

Ärtifel betreffen biefelbe Klaffe von gorberungen unb fteben

unter einanber in ber engften ©crbiubimg, intern bei biefeu

gorberungen jwar einerfeite bie Haftung beß Schultncrß nach

Llrtifel 452 ©r. 1 auf Schiff unb gracht befchräuft, aubewr*

leite aber ber ©laubiger burch »in i'fanbrectt an Schiff unb

gracht alß 8<hiff*gläubigcr nach Ärtifel 757 ©r. 9, 758, 759

gcfichert ift. ©oraußgefept Rnb ©edjtßgeichäfte
,

welche bet

Schiffer alß ©ertreter tcß ©heberß fchUeftt, nnb baß örfot*

beruig, ba^ er biefelben alß joldjeT, b. h* in ter (*igen|ctaft

alß Schiffer für ben mit Schiff unb gracht ^aftenbe« ©heber

ober mit anberen ©orten für baß Schiff gefchloifen habe,

berufet auf bem bei 2lbfchlug vor. ©echtßgef(haften burch Stell-

vertreter überhaupt geltenbcn, and) im ^anbelßgefefebliehe

Urtifcl 52, 55 anerfannten ©runblape, bag eine ©erprlichtung

teß ©ertretenen auß bem ©echtßgefchäfte nur bann entfteht,

wenn ber SteHoertreter baffelhe nicht in eigenem ©amen,

fonbern in ber Kigenfchaft alß ©ertreter uaiuenß beß ©ertretenen
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abgefcblcücn hat, wobei ei feinen Unterliefe macht, et feie«

au# filier auitrücfiichen ©rflärung bei Stellvertreters cfeec ftitt»

fchweigeuti ou4 feen llmftänbcn ju entnehmen ift. öS tft taber

nicht allein feie bejd;ränfte Haftung bei Oi^eterß, tauber» auch

feie 9igen[$aft bei ©laubiger« als Schifftgläubiger taveu

abhängig, baß bei Abfcbluß bei (KechtigefchüftS ton feem Schiffer

auibrücftich erflätt ober tcd> aui beu cbwaltentcn Umftanfecn

erfennbar trat, bap er für bai Schiff hantele, nufe iuibcfoiibere

bei Ärebitgef4*aften, baß er nicht feinen persönlichen Ärefeit,

tanbern feie Sicherheit, welche bai 3d?iff gewahrt, einjeße.

I. (5. <3. SOtem^au c. Äetjfell rem 15. Ofteber 1883.

Br. 29,83 I.

III. Sonftige Beidtagefeße.

3 ur Beidjfi »©cwerbe*Orbnun g.

25. Unter feen Anibracf „Abgabe* fallen feer gewöhnliche»

Sortbefeeutung nach (öermfgenilriitiiiigen aller Art, welche, wie

feie Ijier in Bebe ftehenbe, fortlaufeub gu bestimmten 3«!«» auf

©runb eines feauernteu JKechtSveri)altmffc« eingehoben »erben,

gleichviel, ob bie IJriftiingSpfüiht öffentlich-rechtlicher Batur ift

ober auf privatrechtlich gu beurthrilenfeen 3hatfachen beruht,

©ne 'Abgabe, welche für beu (Betrieb eine« ©ewerbei enteiltet

wirb, — 8t. ©. O. § 7 Br. 6 — liegt fcagegen überall ta

vor, wo bai Bccht gur Ausübung bei ©ewerfcebetriebei turd?

fea# ©erfprethtn bet Abgabe erlangt worben ift. JTa« ©efeß

trifft eben „alle Abgaben", welcbe für feen betrieb eine«

©ewerbc* gu entrichten fmfe, ohne Unterichteb, 38 er feie 'Abgabe

ergebt. Ausgenommen ftnfe (ebiglich bie an feen Staat unb bie

©emrinbe gu entrid; teilten ©ewerbefteuero. II. (5. 3. i. 3.

•freclaß e. £eifecnau vom 5. Oftober 1883. Br. 215 83 II.

26. Senn bai gebaute ©efeß bie ©ewerbeunteraehmer

verpflichtet, alle (Einrichtungen ^erjuftellen unb 3 U

unterhalten, welche mit Bücfficht auf bie befonbere

(8 efebaffenheit bei ©ewerbe betriebe« unb ber (Be*

triebiftättc gut Sicherheit gegen ©efahr für 2 ebeu

unb ©efunfeheit crforfeerlich iinb, fo tonnen fearuntcr

nicht bloße 93orfidptimaßregelu, welche bei beftinimtm Arbeiten

beobachtet unfe nach -age bei ringelnen gafleß in verriebener

Seife angewenbet »erben muffen, fonberu eben nur bleibenfec

(Einrichtungen verftanbeu werten, feeren {terftefluiig unfe

Unterhaltung für eine ©attung gleichmäßig wiefecrfeljieiifeer

Arbeiten nethwenfeig ift, wie feiefei aud? frühere (Srfcnntniffc

bei SKeid;ßgeri«htS (Gntfcheitiingen, ©anb V, Seite 73 ff.,

98 fi.) verauifeßcit. V, (L 3. t. 3. (Behrenb c. (Büßer vom

lü. Ofteber 1883. Br. 193/83 V.

3um Beichihaftpf licßtgejeß vom 7. ouui 1871.

27. Sin .pinblicfe auf feie außergewöhnlichen ©efaßren,

welche ber (Eisenbahnbetrieb au fich für 2ebeu unb ©efunbheit

von Btenfchen mit fuh bringt, ift bie ftrenge (Beitiimmiiig fees

§ I fees £aftpfli<htgefefeei gegeben, gufolge bereit feer Betrieb#*

Unternehmer in gewtffem SWaße (foweit et (ich nicht feurd?

Nachweis fjühmc ©cwalt ober eigenen ©erfchtilbeui feci 9>er*

legten gu entlafteu vermag) für feie ©efaljr bei (Betriebei

haftet, atfc auch ®hnc Nachweis einer (Berfchulfeung, imb in

fallen, wo bie Uriachc bei UufaQi völlig nnaufgcflart bleibt,

gu Schafcenierfafe verpflichtet ift. 3m Sinne biefer (Beitimmung

ift ei offenbar (unb gttar argumento a majori) auch begrünbet,

tag ber (Betriebinnternehmer begichungsweife feine Veute gu einer

ber ©röße feer ©efahr entfpredjenfeen erhöhten Eilige ng

verpflichtet ftnfe, baß ferner, wenn ihnen eine (Berfaumung ihrer

beiüglidjeii Pflichten nacpgewieieii wirb, biefei ©erjcfeulfeeti

einer entfprecbenb ftrengeren Öeurtheilung unterliegt. — Sicfe

^ringipieu finb in‘i Auge gu f affen, wenn rin fonfurrirenbe«

'iJerichulben feer ©Üenbabubebienftcten unb beß 3>erimglücfteii

jelbft vorliegt unb bie {frage ju lefen ift, welches biefei 2kr«

fchutfeen ali eigentliche tlrjache bei Unfatli angu«ehen fei; es

ergiebt üch aui bemfeiben, baß e# rechtiirrthümlich wäre, in

Süllen biefer Art gang len nämlichen SRaßitab angulegen,

wie in gewöhnlichen füllen fonfurrirenfeeu 3?erfchulbeni, ine*

befonbere g. (B. im Salle von § 2 bei .paftpitichtgefeßei.

3unä<hft ift gu beachten, baß, falli bie Umftänte 3»rrifcl barüber

taffen, wel^ei ber beifeen Serf<hu(feeit ft t(| eigentliche Urfache

bei Unfalls gu betrachten fei, bieier 3wriifl im Salle bei § 1

dt. gu ©untteii feei (Berunglücften ju leien ift, ta feer nach

§ 1 dt. erforfcerliche Ba<h»rii nicht erbracht erftyfnt, währrufe

feai Umgefehrte gu gelten hat in Säßen, wo feem Unternehmer

feer 23ewrii gu liefern ift, baß er, begiehungSwriie feine Schien*

fteten feen Unfall veruifacht haben, ßerner finfe, foweit bie

©röße feer Scrfdjulfeung tn Setradjt foiniiit, feie beienfeeren

Anfcrfeerungen in (Erwägung gu giehen, welche im Sinne von

§ 1 dt. an beu Unternehmer eines lEifeubabubetriebi begiehingi*

weife feine 2eute gu fteßen finfe. II. (5. 3. i. 3. Arechl

c. (Bauer, ©ifeubahnnsfuß vom 28. September 1883.

Br. 302. 83 II.

3um ‘JOlarlcnf chußgcfcß.

28. ABefentticher Seftanbtheil eine! gulafüge» haaren*

gridjeni muß eine in bie 'Augen faUcube S i g u r fein, baß ei

alfo ali unerlaubt unb ali Umgehung bei ©efeßei gu betrachten

ift, wenn Semanb eine ßtiquette ober ein fonftigei nur aui

3ahie»# 8u<hftaben ober (Borten beftehenfeei 3ricßen feafeuich gu

einem Saarengrichen machen will, baß er bemfeiben irgenb rin

unbebfUtenfeei, nießt in feie Augen faßentes figürliches Seichen

beifügt, fo tag feai Sefentliche feei Saarengeidjeni immer nur

in 3ahlen, Suchftaben ofeer Setten befteßt. Snfibefonfeetc finfe

feie üblichen Umrahm uugeu mit IKaiitverjieriiiigen
, mit beiten

tie ©tiquetten verfeheu gu fein pflegen, nie geeignet, feldrcn

©tiquetten bie ©genfehaft von gefeßlich gulaffigeii Saarengeiißeii

gu verfrfmffeu, ba fie immer nur als 3 itbehör feer CEtiquclten

iui Auge fallen, alfo feie bloß in 3ahleu, 6u(ßftabni unfe

Sotten feeitehenfeeu ©iquetten als feai Sefentliche ericheinen.

II. 3. i. 3. Seber c. ^entmann u. 3®bel vom 9. Oftober

1883. Br. 203 83 II.

3um ^)atentgefeß.

29. Aui teui § 10 ber ikrerbnung vom 1. 'JJiai 1878,

betreffenfe bas Serufuugloerfahroi beim ÜReichsobahanbelsgericht

unfe teu § 1 bei (KeichSgefcßei vom 16. 3uut 1879, betreffenb

beu Uebergang von ©eidhäften auf bas Beichigcricht int 3u*

iammeuhange mit bem § 13 ber 2$erorbiiuug vom 18. 3uni

1877, betreffenb bie ©nri^tung, bai iterfahren unb ten ©e*

fchaftigang bei Patentamts, fo wie mit feen §§ 30, 32 bei

Patcntgefeßei vom 25. 3Rai 1877, folgt

1 . baß bas Beichsgerictt (auf Antrag bei in bem ©er*

fahren auf Bichtigfeitscrflarung ober 3urücfiiahme eine#

Patents obfiegetiben Streitthrilei) feftguießen hat, wel-

chen 'Benag ber bem Antragftcßer in beut (Berufungi*
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verfahren erwaebfenen Au*lagen tet unterliege nie Streit*

tbeil lern Obfirgenten 311 erftatten bat;

2. baf, alß erftattnngßfäbig nur terfenige betrag jener

üfnßtagcn $u gelten hat, welker 311 zrorcfentfprecheiitfr

Nahrung her Aniprüebe uni Rechte ler obfiegeuten

Partei In leiu 9emfunj)lNifa^Ttn notbwentig war;

3. tan über liefe Olotbwentigfrit nadj freiem ßnneffen

tce (WcricMßhofeß ;u entfehriben ift.

3» lern rcrliegcntcn Walle würbe angenommen
,
lau laß

t«n mit Vertretung rer lein jRcichßgcricbt beauftragte» !Ke<bt< !

«mratt gejaulte Honorar alt eine jur SRecbtßrcrtbritigiing notb»

wentige Auslage $u erftatten fet, nicht aber laß für lie (5crre*

Ipeiitenj, lie gcrtigmig ler Berufungßbcantwcrtung unt lie

gleichzeitige Vertretung burch einen Üetbnifer rer lern JHeitbß-

geriebt gejaulte Honorar, weil lie Partei len Oiechtßanwalt bei

lein Owicbßgcricht felbft ^ätte inftrutren uni liefen mit ler

fchriftlichen Beantwortung ler Berufung batte betrauen tönneu.

1 . 6 . «2 . i. 2 . £aenel uni Bebauer c. 2e«jfer rem 20 . Sep*

terntet 1888. B. Nr. 10/83 I.

IV. Saß gemeine Äecbt.

30. Sic Sieallafteu fint ler Siegel uaip nur aut Verhält»

niffe angewculct. in welken einfeitige Verpflichtungen in ler

OÖeife geregelt wertcu feilen, taü laß verpflichtete Subjeft turch

len Befifc eine# Wrunlitücfß leftiuimt wirb, wäbrent laß be*

rcchtigte Subjctt entweler lurdj len Briip eines (Wruntftücfß

eler tur<b einen unteren 3uftant etev auch inlirituell gegeben

ift. Begrifflich »tffjt aber nidjtß entgegen, laß lurtb len Beftb

beftiumitc berechtigte 2 ubje!t zugleich für Sriftungen, welche

al« femieyc (Wegeuleiftungen für laß Worterungsrecht erftbeinen,

« um verpflichteten Subjefte auf ©runt feine# Be*
tipeß ju machen uni auf tiefem Sege lern auf gegenfeitige

Haftungen abjielcnten Verbältniffc len ßbatafter einer gegen*

»eiligen SReallaft mit entfprechenbcm Wetberungßret&te 3U verleiben.

Vcraußfebnng eine« felcbcn Vcrbältmfieß ift lie Natur ler

gegenteiligen ?riftungeii. hantelt eß ficb um iolcbe gegenfeitige

Veiftungen, welche fiefe nach lern ffiiÜen ler Betbciligteu niemals

erfebepfen , vielmehr in einer einheitliche»
, auf ihre baucntle

(Wew&brung gerichteten Obligation aufgeben feilen, fc ift rin

fclcfcfß ©er^altnig feiner Natur nach webl geeignet, an len

Benp eines teftiimuten (Wruntftücfß auf beiten Seiten angetnüpft

tu werten mit hiermit lie Natur einer gegeniritigen NealUvt

anjunebmen. I. (5. 2. i. 2. e. Sewifc c. (Wau u. (Wen. rem
3. Sfteber 1883, Wir. 237/83 I.

31. $ür beu 3aH, bat; ler 3<hulbuer 311 einer .panblung

verurteilt werten ift, welche lurcb einen Sritten nicht rer«

genommen werten fann, ift tic 3wangßroÜ|trecfuiig im § 774

ler tfieitprojepertnung nur für juläffig erflärt werten, wenn

lie $antluug außf<h lief; lieb ren lern SBiflen teß Schultnerß

abbängt. Safj aber in folcbem Watt ler Worberungßbeiechtigte,

ftatt ler nicht erjwiugbaren Naturalerfiittung laß 3utereffe

ferlern uni feine 3ntereffenferterung gerichtlich geltenl machen

fann, ift nach gemeinem 9ted>te «cüig unzweifelhaft. Sie Oirl»

projeportttung hat eß rermieten, tiefe grage $u regeln - - § 778 —
fc tafi lie biß tal*iu gültigen restlichen Britinimungen befteben

geblieben fint. tffß ift aber im gemeinen Necbt ren jeher

als ganj felbftrerftänblicb angefeben, ta§, wenn lie gur

(Srjwfugmig einer pantlimg teß 2$ulhuft jul&fftgen intireftrii

3wangßuiapregeln ebne (trfclg erfchepft waren, eler, wenn lie

'Hnwenbuug ren 3n,angßmitteln überhaupt für un
L;uläffig erachtet

wurte, ler (gläubiger laß 3nteTeffe ftatt ler Erfüllung fertern

türfe; nur tarüber beftanl eine Äontrererfe, eb, wenn über*

baupt nicht er^wingbarc >£>antlungen in Mirage fteben, nicht

»<b®n laß Unheil auf laß Snterefw geriStft werten muffe, unt

teßbalb ren vornherein auf laß Sntereffe ju flagen fei, oter

cb laß Jnteteffe erit ftatt ler (£refuticn, wenn ter Verurtbeilte

nicht leiftetc, gefertert werten türfe. — Vergl. «inteniß in ter

(Wiffjener 3ritfSnft Vant 10 9lr. 2. — 3nicnterheit wurte

rielfaS lie Behauptung aufgefteQt, tap lie Urrfüfltmg teß Ver*

fäuferß, tie üratitien ter rerfauften 2 ad;c, nicht erjwingbar

unt auß tiefem (Wrunte tic Älage teß Jtäuterß auf laß 3ntereffe

ftatt ter rerweigerten (Srfüllung auS n^S Iwi wie im re*

mifScn iHccht »dH echthin mläffig fei. — L. pr. 1 D. de act.

emti. rt venditi (19. 1) — Senn inan nun aber au<b an$u*

nehmen h«*» Älagc unt Unheil junä^ft auf tic Erfüllung

ter »Sultigen Vriftung ju ftellcn fint, — Vergl. SäStcr, ör*

ertemngen ^)eft 2 2citc 25 — fo ift tie 3nterefffnferterung

tamit mm fetMt gegeben, bap laß nicht eijwingbare Unheil

unerfüllt gelaffen wirb. 1 . 6. 2. I. 2. Seonbart e. 3*b
3. Cftcber 1883. 9lr. 311/83 I.

32. 2e lange tie (Eompenjation nicht rolljegen ift, fteben

3orterungen unt ^cgcnforleningen einanter ungetilgt gegen*

über. 91nn ift eß ja unzweifelhaft, tap, wenn frS nur eine

Dotierung teß OOläubiger# unt eine (Wegenforterung teß

«Sulbncrß gegenüberftehen, ter auf 3ahlung belangte «Sultna
mit feiner (Wegenfortening auch witer len SiUen feines

(Wläubigerß, alfe tunh feine einfeitige ©rfläruug im i'regep

compennren tarf, unt tap, wenn er fo compenfirt, tie 2aSc

rücfwärtß fo angefeben wirt, alß eb Serberung unt (Wegen*

ferterung feit ter 3eit, $u welker beite fällig waren, lurcb

Ülufrecbming getilgt feien. 31Hein auß tiefer Befugnip ter einen

'Partei, tie SlttfreSnung 311 erzwingen, wenn fie ju einer 3eit

belangt wirt, wo nur Sertcrung mit (Wegenferterung einanter

gegenüberiteben, folgt gar 9tiCbtß tarüber, wie cß RS bann

verhalte, wenn im ^Attfe ter 3rir auf beiten 2eitrn mcbrfaSe
öorfcemugen erwaSfen fint. Wan Cann ni^t tarauß, tap ter

«Sultner ein Stecht jur iSompenfation ter ältcjten (Wegen*

ferterung gegen tic ältefte gorterung b«ttc, alß nur tiefe be*

ftanteii, ablriten, tan er laß 311 tiefer 3«t nid;t außgeübte

Siecht fpätcr, wenn »S ter Beftant ren gcttcrungen unt

(Wegenfcrtcruiigen geäntert b«t, neS je außüben fönne, wie eß

ihm bei jener Sachlage {iflOBt. Virimebr fann tie Uragweitc

ter (jinrete nur beftimmt werten tnrCb tie Tragweite ter

jeweiligen (Sempeniabilität. Soweit jeweilig Strterungen unt

iWegcnferterungen rinanter gegenüberftehen, feweit fint fie eompen*

fabel. Olun ift aber tie jur CWeltentniacbung ter Gotnpcn*

iabilität berechtigte Partei eine jete ter beiten Perfenen, wel^e

Weiterungen unt ©egenfertemngen gegen einanter b®ben.

’JJlan fann alfe auch nicht ter einen perfen bejüglid) ter 9lrt,

in weldwr tie (*eiupentation geltent gemacht wirt, namentlich

bejüglich ter iHußwabl ter $ur Aufrechnung «u bringenten

Werleriingeit VcrTeihte rer ter unteren perfen einräumen. I. (5.

2. i. 2. Schuhmacher c. Bremer Cicwerbebauf rem 14. 3«lt

1888. Olr. 281 83 I.

33. Ser Bürge fann tureb tiejemgen (Wegenforterungen,
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welche bet Schulbner hotte compenjmn fönnen, gegen bie 33ürg-

icbaftlfcbutb gerabe fo compenüren, wie ei ber Schulbner fonnte.

& 4. 5 D. de compenaationibua (16, 2). — Hot ber Schulbner

fclfeft ein pfanb bestellt, fo fann ber gahlenbe Bürge bie Ab-

tretung bei Pfanbei Mn bem ©laubiger forbetn — 2. 2. 14.

21. E, de fidejuns (8, 41) — . u>iU nicht! Anberei

jagen, ali bah ber Bürge ein Stecht barauf bot, tan bem SRc-

jultate nach bie 0ecfung ber Scbulb, foweit ei erreichbar ift,

au! bem Vermögen bei Schulbner! ftatt aui bem Vermögen

bei Bürgen erfolgt unb baß ber ©laubiger ^inrgu beijutragen

bat. 0er ©laubiger bat fict? vor Allem folget .^anblungen ju

enthalten, bur<b welche bie Herbeiführung biefei ÜRefultatei «et*

eitelt wirb. Verfäumt er ei, (um Siacfjtbeile bei Bürgen, bie

Befricbigung aui bem Vermögen bei Scbulbneri gu juchen,

welche ihm bafjelbe gewähren fonnte, giebt er bie bejteUte Pfanb-

ficherheit auf, ober veräußert er bai Pfanb $u billig, fo bat bet

Bürge foweit eine öinrebe gegen bie gorberung bei ©laubiger!.

Hat nun ber Bürge bie Qflnrebe ber Kompensation aui ber

Perfon bei Schulbner!, unb fann er biefe (Sinretc wie anbere

Ktiuebett auch »iber beti SBIflen bei StbulbneTi geltenb

machen — 2. 19 D. de exccptiouibus (44, 1) —

,

fo be-

brütet bai bem IRcfuttat nach wieberum nicht! Anberei, ali

baß ber Bürge forbern fann, baß fich ber ©laubiger wegen

feiner Aorberung an ben Schulbner unb Bürgen au! bem Vcr-

mögen bei ScbulbneTi, welche! er in Honten hat, bfjaßlt

machen feil. Slun hot jwar ber Bürge fein Siecht barauf, tag

ber ©laubiger nicht burch fort gefegten Abfchluß legitimer

IRcebtigefcbäfte mit bem Schulbner ben Beftanb feiner Sor-

berungen unb bamit bai Verbältniß bet Komprnjabilität ber

einmal begrünbeten ©egettforberung veränbere. Allein barauf

hat ber Bürge alleTbiiigi ein Siecht, bah ücb ber ©laubiger

folchet Abmachungen enthalte, welche lebigtich bte Renten*

haben, Kinrebeu wieber ju entließen, welche auch für ben

Bürgen begrüntet waren. — 2. 62 D. de partia (2, 14). —
Bergt tie (Sntfch. bei Sir. 32.

34.

®i hantelt fich uni bie 8 o Igen einer auf Vertrag be-

ruhenben iHficftrittierflarung sem Äauf unb ei liegt fein

©runb vor, bie Stebljibitioit
,
wenn fic burch Vertrag geftattet

ift unb nicht etwa betontere Vereinbarungen über bie folgen

berjelben getroffen fiub, anberi ,ju beurtbeilen, ali wenn ftc

auf ©efefc beruht. Slun ift ei Selbftfelge ber gefeplichcn

Slebbibition, baß bie Kontrahenten in benjelben 3uftanb gurücf-

verlebt werben muffen, in welchem jie vor Abschluß bei Äauf-

vertragi gewefen fmb. BMe ber Raufer ben Äaufgegens'tanb,

jo h«t ber Verfäufer ben Äaufprcii juriictyigeben , eben weil

burch ben Siücftritt bei Ääufer! ber Vertrag aufgelöft ift. Hot

ber Ääufer bie jurücf^ugebenbe Sache burch feine Schult ver-

schlechtert, fo hot er bem Verfäufer Krug $u (eijten. Xieje

©egenfortening, welche erjt mit ter Auflösung teö Vertragi

entfteht, berechtigt aber ben Verfäufer jur 3urücfbaltung bei

Äaufpretfei nur bii gur Höhe bei Betrage, alfo nur foweit,

ali Verfäufer auch würbe fompenjiren föuiten. (Sine Befugniß,

ben Äaujpreii ju retiniren, bii ber Äaufgegenftanb junufverjept

ift, fteht beui Verfäufer nicht gu unb fann ihm nach ber Statur

ber Sache nicht jufteben, weil biefelbe bie bem Ääufer gefeplich,

begehn ngiweife vertragimäßig gefieberte Slebbibition überall ba

vereiteln würbe, wo bie 3uriuffüßning bei Äaufgegenjtantei in

ben früheren 3uftanb thatfächlich nicht auiführbar ift. 3s’t ber

Verfäufer taher wegen Verfchlechterung bei Äaufgegenjtanbtt

iiotbwenbig auf eiuc KrsaUforbermig befchränft, fo hot er biefelbe

auch bem Ääufer gegenüber $u liquitireu unb ;u begrünten,

wenn er in foweit ben Äaufprei! einbehalten will. I. (L ©.
I. S. Heotf c. Äroh» vom 3. Cftober 1683. Sir. 309,83 I.

35. 3&ai bie flägerif<he©eholtiforberung betrifft, io hat

ber Verufungirichter mit Unrecht tie Älage um beiwillen ab-

gewiefen , weil ber rücfftäntige ©ehalt eiuei ©uteverwalteri

einen ber $aftoren ber ©utirechuung bilbe unb bähet eift nach

bereu Stellung (um ©egenftaub einei betonteren Anfprucb!

werben fönne. 0er ©ehalt einei folgen AngeftelUeu ift viel-

mehr in beiu Augenblicfe telbstjtänbig flagbar, wo er ali ver-

fallen erscheint, wai nach ben vertragi- ober ebjefvanjmäßigeit

3eitpunften ,u bcitimuien ifL III. (5. S. i. S. Brenpel c.

Suntljeim vom 2. Cftober 1883. SU. 108/83 III.

36. Auch eine datic* in aolutum unterliegt ber Anfechtung

inittelft ber pauliant jcheii Älage. 3«r Vegrüubung ber An-

fechtung in fuhjectiver Hinfifht ift nach ben ©runbfäben ber

actio Pauliana nur erforberlich, bah ber Schulbner bie Honblung

vorgenommen habe in ber Absicht, ieine ©laubiger (ii benach-

theiligen. 0iefe Abficht ift aber ati Vorbauten aiijiuiehmen,

wenn ber Schulbner bet ber Vornahme ber Honblung ihre!,

feine ©laubiger benachtheiligenben Krfclgei fich bewußt gewefen

ift. — ßiir bie grage ber objeftiven Venachtbeiligung ber

©laubiger genügt ei, bag ber ©egenftaub ber angefochtenen

Veränderung einen Ih 1^ 1 bei Vermögeni bei ©einriufchulbneri

gebilbet hot unb ei fann nicht barauf anfoinmen, batj biefei

Vermögeniobjeft ber SRafie auch bann entjogeu fein würbe,

wenn ei nicht burch bie Ihötigfeit unb Aufwenbungen bei

Veftagten erhalten wäre. III CS. S. i. S. Hahlo c. Hoblo Äoiifuri

vom 25. September 1883. SU. 43/83 III.

37. 0al ©eiejj (D XVII, 2 I. 79) verleiht regelmäßig

bemfenigen, für welchen in einem bestimmten Äechtiverhältmffe

bie Öeftimmung eine! innerhalb beffeiben relevanten thatfachlicbcn

SJtomentei burch einen fachverftänbigen Schiebimann maß-

gebenb iein ioU, bie Süglichfeit, üch biefer Veftiinmnng nicht (u

unterwerfen, fonbem ben Siichter anjugehen, wenn bie Veftiminung

eine manifeata iniquitaa iu fich i<hMjt, b. b. (im Sinne bei

©efehei) nicht etwa nur, wenn eine auf Vefchabigung bei be-

treffenben Äontrahenten gerichtete argliüige Veftiiumung, fonbern

auch, wenn eine Vcftimmung bei Schicbimanni vorliegt, beffen

Krgebuiß ersichtlich fo auftaUrnb obfeftiv von beiu Siefultate

abweicht, welche! bei Anweisung fachgemäßer SBürbigutigigruitb-

fäße erjielt werben mußte, baß eine Siegelung bei Öiechtiver-

hältniffei ber Parteien unter Anwenbuug bei SHaßftabci jener

fchicbimäimifchen Veftimmung burdsaui fachwibrig unb unbillig

fein würbe. SÖenn ci auch n«th D- XVII, 2. 1. 76 nicht

un^uläffig ift, Sich im Voraui unbebingt einer fchtebimänuifchen

Veftitnniung |ti unterwerfen, io muffen hoch beftMiberi (tringenbe

©tünbe vorliegen, um einen folchen 3öilleu ali erflärt anjiniehmeu.

0ai ©efeß felbft ^ebt ^nsw, baß bai ©egentheil regelmäßig

gewollt werbe. D. XXXVIII Tit. 1 lex 30. (5in folcher

(wingettber ©runb liegt aber barin burchaui nicht, baß in einer

Verleberungipolice ftipulirt ift, ber Betrag bei Schabeni an

ben versicherten ©egenftänben fei burch Ahfchäbung in beflinimter

VJeife ernannter Sachverftänbiger mit verbinblicber Äraft für
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beibe 'Parteien unter ttutfipließuitg bei Mecbttweget feftjufteflcn.

Werabe bei einem ©eriiibeTuiigtvertragtvetbältuiffe, meiert burch«

weg gegenseitige Totalität jur ©runblage bat, muß mau

annepmen, baß bie Äontra^enten burch bie Stipulation bet Slut-

fcpließung bet $>rojeßweget nur bat regelmäßige ©erfahren in

ihren SNecpttvethdltniffen haben orbnen, bagegen bie unbebingte

Geltung einet offenbar jaepwibrigen SlbfcpÄhung bet Sa^ver-

ftanbigen niept haben feftfteUen wollen. —- 5Die ©eftinimungen bet

D. XVII. 2. L 79 unb XLV. tit. I L 137 § 2 fpred?en bafut,

baß, infofetn lebiglitp bie (Normen bet ©efepri in ©etraept

fommen, ber 9l«4>tet
f
welker im gatl ber Abgabe einer offenbar

unbilligen Reftfegu ng faepverftänbiger Scpiebtuiänurr ton ber durch

biefeöeftimmnng »leb bejebwert fühlenden 'Partei angegangen wird,

feinetwegt nur bie unbillige t&eftimmung für nicht maßgebend er«

fldren unb bie ©efteflung anberer Scpiedfrmcinnet anorbnen foll,

baß et vielmehr in einem folgen Salle Sache bet Slicptert ift, bei

Entfcpeibung bet JNecbttftreitet bet Parteien bie betreffenbe tpat*

fatblicbe ©ütbigung, ju welcher et ftcb etforberlicben gallt bie

Sacbfunde durch Änbörung von SacbvcrftSnbigen vermitteln faiui,

fclbft ju verwirflieben. I. 6. S. i. 0. Dlbenburger ©eriicb.-©e-

fefifebaft c. Seebcr vom 11. Oftober 1883. 91r. 322/83 I.

38. 91acb einem allgemeinen beutfebeii ©cricbttgebraucb »lebt

ben 3lngebotigen einet widerrechtlich ©etöbteten ein Sin-

ipruep auf Stlimentation in bem flRaße unb fo lange ju, wie fte

biefelbe von bem ©etödtelen ju erwarten gehabt patten, gegen

ben Später ju. Sllt fcpadenerjabpflicbtiger Später ift nicht

allein bet pßpfifepe, fonberu and? ber tnteKleftuelte Urheber

(Slnftifter) anjufeßen. III. (5. S. i. S. f>aip«r c. ©iifcß vom

5. Dftober 1883. 9tr. 117/83 III.

V. Sa« Slflgemeine ©rc»fufd)e fianbreept.

39. ÜNit (Recpt bat bet ©erufungtriepter entfprecpenb ber

foiiftanten Otecptfptccbmig bet früheren »preußffepen Dbertribunalt

ju ben §§ 142, 143 I. 8. St. 2. IN. angenommen, baß et nicht

barauf anfemme, ob jeder ERenjcp im Staube fei, ben £immel

aut bem {heftigen genfter ju erblicfen, ober baß gerabe ber

9lacpbat biet vermöge, fonbern baß et objeftiv möglich fei,

b. ß. baß irgenb jernanb ihn erblicfen fönne. Senn bat ©efefc

will bem Machbar feinetwegt ben (Hnblicf bet Wimmelt fiebern,

fonbern nur bafür forgen, baß bem betreffenden Oifiuacp bat

unentbebtliche Duantuni Sicht jugefüßrt werbe. Saß biet bet

gafl, fotl angenommen werben, wenn in ber gangen ©reite bet

genftert birefte Sicptftraßlen iu bie Scheiben lallen. Sal©or«

hanbeufein biefet Erforberniffct aber wirb tabureb erwiefen, baß

irgenb ein UNenfcß ben Fimmel wirflieb bureb bie Scheiben

erblich hat- V. 6. ©. i. 0. Sprung c. o. ©rumbfow vom

19. September 1883 flr. 258. 83. V.

40. Sie ©efcpwetbe will ben § 332 I. 9 «. 2. IN. nur

bahin angewenbet wiffen, baß ber ©auende bat Eigeictßum ber

glficpc erft bunb lleberlaifung unb luflaffung erlange. Siefe

Meinung wiberfpriebt ben in ber praxid ton jeher befolgten

örunbfäpen — vgl. Entjcpeibungen bet Dbertribuualt ©and 80

Seite 53 —
, nach benen ber § 332 cit. eine unmittelbare Er-

werbtart bet Eigentßumt begrünbet. Sernburg, ^rivatreept

©anb I. § 236. V. (5. 0. i. S. 5Närfifcb*?>ofeiier Eifenbaßn

c. giftet vom 22 September 1883. 9lr. 170/83. V.

41. 3Rtt Unrecbt fiitbet ber 0. 9i. einen Unterbrrcbungtaft

in Slnjehung ber ©erjdhrung aut § 54 1 6. St. 2. 9i. barin, baß

ber Älägcr in ber auf Scpabeneijab für 1876 gerichteten fttage

von 1877 fich bie Entfcpädtgungtanfprücbe für 1871 bit 1875

Vorbehalten hat. Senn ein derartiger bloßer 0o r behalt fauit

ber bie ©erjäßrung unterbrechenben Älaganmelbimg febon bethalb

nicht gleicbgeftellt werben, weil er eine (Srtldrung ber Stbiicbt.

ben vorbepaltenen Slnfpruch wtrflicfc geltend machen ju wollen,

überhaupt noch nicht in fich fchließt. Unb wenn baher auch

bat Dbertribunal in einem ber von bem Kläger dürfen Er«

fenntnifje (Striethorft, Stopiv 0anb 38 Seite 31) diefe 0e*

haublung bet ©orbepaltt einet Slnjpnicht in einem nicht ent«

icbeifcenben ^beile ber betreffenden Görünbe gebilligt hat, fo ift

biefelbe son ihm hoch mit Siecht in einem neueren (Srfenutniffe

(Striethorit, Slrcbio ©anb 67 Seite 29) bnreb bie auttrü<fli<be

(Srflärung reprobirt, baß demselben bie ©irfung unb ©ebeutung

einer wirtlichen JUagauuielbuitg nicht brijulegen fei. V. (5, S.

L S. Melioration bet ©anbow- unb SBelfe-^halet c. ®ieper

vom 3. Dhoher 1883. 9tr. 182/83 V.

42. £at ber ©erfäufet bem Ääufer ein Görunbftücf rer«

lauft, weichet burch eine eingetragene .fippotßef mit einem

höheren alt bem vertraglich vereinbarten ©etrage belastet war,

fo ergiebt fich baraut ein erft nach fcem ©ertragtfehluffe h»frooT’

getretener, von bem ©erflagten bem Käufer gegenüber ju ver-

trrtenber ^ewahrtmangel. Äaufer würbe mithin, wenn bie für

ben SReftfaufpreit vereinbarten 3ahlungtteriitine eingetreten fein

werben, einer gegen ihn auf beffeu 3ahluug von bem ©erlaufet

anjuftedenben Älage gegenüber berechtigt jein, auf ($ruub bet

§ 222 Übeil I 3itel 11 bet SlUgeuieineu Sanbrechtt einen ent«

fprechenben ^heil biefet 9ie|'tpreifet ;urütfjiibalten unb gerichtlich

bepontren. 3>« biefer gleicbjritigen Sepofition lantt jeboeb, wie

mit bem vormaligen $reußifcbeit Dbertribunal anjunebmen ift,

ber Käufer nicht tu einem galle verpflichtft fein, wo ftch berfelbe

in ber Sage beffnbet, ben ©etrag bet (öewäbranfprucht fofort

liquibe ju (teilen (vergl. drfenntniß bet Dbertribunalt vom

13. September 1858, ^ntfebeibungen ©anb 39 Seite 69 fpejien73).

Sie ©eftimmungen ber §§ 536 folgb. Ih^l * ^0 bet

SlQgemeinen Sanbrechtt ftitben auf bat im gälte bet § 222

a. a. 0. eintretenbe iRetentiontrecht feine Kuwenbung. IV. 6. S.

i. S. von SBpganowtfi c. von ©ienfowtfa vom 27. September

1883. ©r. 230,83 IV.

43. Sie für ben gaO niept pünftlicher 3i»4jahluug ver«

abrebete 5tonventioiialftrafe muß mit bem ehemaligen ^reußifd;en

Dbertribunal
, @ntfcheibungeii ©anb 76 Seite 99, im Sinne

bet § 818 Upril I Üitel 11 bet Slffgeiuriiien Sanbrecptt alt

3»n« von 3>nt unb banaep für neept julafftg eraeptet werben.

V. (£. S. i. S. ^>9p.-Slftien*©anf ju ©erlin c. Siegel vom

26. September 1888. 9lr. 176/83 V.

44. § 994 I 11. H. 2. 9t. beftimmt:

Sem Urtpeile bet Slutfrßert ober bem von biefem

gleicp ©efanntmacputig ber Slufgabe ernannten

fHicpter muffen fämmtlicbe 'JNitwerber fiep opne alle

SBiberrebe unb weitere ©erufung unterwerfen.

©t tit jujugeben, baß biefe ©eftimmung ihrem ©ortlantc

naep auf ben pier in 9tebe ftepenben gaH (Slutfepung einer

©elopnung für bie Ergreifung einet ©erhreepert mit bem ver»

untreiiten ®elbe unb bereu ©ertpeilung burch bi* i® Einver-

»täubniß mit bem Slutfeper panbelnbe ^olijeibepßrbe) nicht paßt,

weil iie in ©erbinbung mit § 988 a. a. D. von bem Urtpeile
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baiüter gu seiftepen »ft, ob unb von wem bie ttt ber Sornapwe

einer nüßlichen (Seiftetarbrit, ber Grlangung einer gemei«müßigen

förderlichen frrtigfcit ober einem gemeinnüßigeu Unternehmen

beftepenbe ^reitanfgabe geieft ift. 91ad?bcm aber ber § 98b

burch eine in ber dicditfpreebuiig feftftebenbc enreiternbe Au4*

legung über bte barin begegneten gälle piuauö auf bic öffent*

liebe Auöfepung eitler Selclwung für bie Sieberijerbeiidbaffung

verlorener ober entwenbeter Sachen, Grmitteluug ober (Ergreifung

bon Scrbn-cpern unb ä^nlidtc cffcntlic^e Auslobungen auÄgcbepnt

worben ift, crfcpciui ei gerechtfertigt unb geboten, auch ben

§ 994 in entjpreehenter Sgeife auÄgubehncu, mitbin benfelben

nicht auf taf nach wiffeufcpaftlicbeu ,
fünftlcrijeben ober tedj*

nijdjen (Ärunbfäßcn abgugebenbe Urtpeil über bie ÜÖfung reu

ftaitaufgaben tu befepränfen, foubent bapin gu verftepen, baf;

bie Stairtbeitung', ob unb von welchem fWitbcwerber bie Sc*

bingung ber Auslobung erfüllt fei, beiu billigen Grmeffen te*

Auolobeiibcit ober ber von biefein bei ber Auelebung (^irvgu

berufenen fenftigen Werfen Vorbehalten ift. !Ta6 in ber Au«*

lobung enthaltene Serfprccpen icQ in tiefer £inftfpt in beiu für

ben SerpfUcpteteu minbet läfligen Sinne verftantrn werben,

wa§ mit ben Aullegungtregeln für renoaubte JftüQe (§§ 253

269 litel 5 Speil 1 be? Allgemeinen ^anbreepte) in Ginftang

fteht. G* wirb pierbunp weber bie Grfüllung brt in ber Aue*

lobung enthaltenen Serfprecpen? lebiglich ber SBiQfür be* Au?*

lebenben üterlaffcn, noch ber töecptsweg für ben Anipruch auf

Grfüllung beffelben autgefcploffen. !£er JHid^ter ift au<p nicht

uiibebingt an ben Anspruch bee Auelcbenbeu gebunben, beüen

Anfechtung wegen Arglift ober aue fenftigen 3ieCpt«grünben im

Ufochtewege ftatlfinbet I. G. S. i. S. 9ieer c. Samfcn som

26. September 1883. 9tr. 306/83 I.

45. £ie rechtliche ÜRcglicpfcit unb äBirtfamteit einer

leßtwilligenSererbuung, burch welche bie Sefcenbcng einer

noch lebenben Werfen, baß peißt «Oo ihre Ainbcr unb bic Ätnber

vrriterbener Amber, auch bie fünftigen, gur 3eit brt Jobcfi bei

3cftatorö noch nicht fengipirten, gu Grbeu eingelegt »erben,

wäprenb über ben Üließbraiicb beo biefen Ambern beftimmten

Grbtpril« anberweite Verfügung getroffen wirb, ift nach |>teu*

ßif ehern iKecpte mit ($runb nicht gu bezweifeln. IV. G. S.

t. S. Deuter c. Slangelftbcrf rem 8. Cftcber 1883.

fTlr. 244 83 IV.

46. ‘Jlacp beu JÖeftimmuugeu ber §§ 270, 271 Sit. 17

IhU 1 befi i'reuß. Allgem. Sanbrccptfi muh i^eo SMitglieb einer

gut Ausführung eine? beitiuimteu Cöefcpäft? geicpleffenen (Gefell*

fepaft ba* Gute Ui öefchafto abwarteu. Gin iKüdtritt von

ber öefeflfcpaft finbet nur infoweit flatt, als feifriger über»

paupt von anbereit gültigen Überträgen guläffig ift; alfo nicht

in bet nur für Überträge über £«nblungen im Sinne bcO

‘J,'reuß. Allgem. 2anbrecpt8, gu welchen (gffeflfcpafttvfrträge nach

ben i'iingipien biefeo ©efeßbuep« nicht gehören, burd) bie

Äonberbeftimmuug beÄ § 408 iit. 5 Ztyi. 1 beO ^reu^

‘Allgem. 2anbre<ht6 geftatteten SBeife. I. G. @. i. £. fliubloff*

Wrüb6 c. Ärebo vom 13. öftober 1883. 9lr. 324/83 I.

47. 3ur Anwenbung bet § 724 II 1 A. 2. 9t ift nicht

erf orberlich, baff eigentliche ®&vitien ben 3(hcibuug6grunb

abgeben; fonbern bie ^«heibung rann auch wegen anberer

2hatfachen, welche nicht unter brr Kategorie von <säviticn b. b.

ihätlichteiten gegen bie f)erfon fallen, nachgefucht fein; immerhin

ift et aber nothweubig, baß biefe unteren behaupteten 3hat*

üchcn berartig ftnb, baß fte auf eine bem 2cben ober ber

öejunbheit beO Ilagenben Jhf‘1® brobenbe Gefahr ichlifü*«

laffeu. IV. Ci ©. i. ©. Stempel c. Stempel vom 15. Cf-

tobet 1883. 9Jr. 259,83 IV.

48. $er § 659 II 11 A. 2. ?H. ift für ben Bereich ber

evaugclifchen Äirchenorganifatioii nicht befeitigt; bagegen ift er

für ben Streich bei fatboliiehen Äircheugemeinbeverwaltung burch

§ 53 be4 O^efegel vom 20. 3uui 1875 (Artifel 59), befeitigt

unb erfept. V. G. S. i. S. “Diafenat Vochen c. Stabt*

gemeinbe 2pcheu vom 2(». September 1883. 91r. 174/83 V.

VI. Souftige allgemeine ^rcußifd)e ^anbtogtfepe.

ü>ae Stempelgefcp vom 7. ÜÜcärg 1822 unb bie

Allerh- Aabinct oorbre vom 21. 3uni 1844.

49. Schon ber § 10 be6 Stempelgeiepe« vom 7. Würg

1822 gewährt Stempelfreiheit austrücflich nur für bie gur

Grbfchaft gehörigen (^egenftänbe unb nur in $chc bei ÜBerlho

beOienigen, waf ein eiugelnet 2beilnehmcr bei ber Anleinanber*

iepuug auf feinen Antbeil au4 ber Grbfchaft erwirbt. 2>ic

Äabinetoorbre vom 24. 55egcmber 1834, welche gur Grlebigung

beftaubener 3tt,eifcl ben gebuchten § 10 aufhebt, fept beu Äauf-

ftempel für biejenigen Wegenftanbe bc« 9iacblaffe6, welche

bet ber AuOeiuaiiberiehuug unter mehreren Grbrn einem ÜKit*

erbe» gu teinein au4fchließlichen Gigciithum angewiefeti werben,

in -£)öhe bet Antheile ber überlaffenbeu Grben feit. JTie

Äabiuetfiorbrc vom 21. 3uni 1844 beftimuct „bebufi Grleich*

terung ber Grbfchaft 9* 2h<ilungen
M unter Ülufhebnug ber

verftehenben ÄabinetOcrbre, bie Stempclfreibeit für Äauf- unb

Üaufch'Serhunbluugen, welche jwifchen Sheilnelmieru an einer

Grbfchaft gum 3»erfe her Ihoiinng ber gu lepterei gebö*

rigen öegenftänbe abgefchloffen werben. S'iefe geieblicheii

Sorfchriften haben unverfennbar bie auch ihrem 3wecfe entfpre*

chenbe Abncht gum AuObrucf gebracht, Seftimmuiigen für Set»

hanblungen von GrbfchaftOtheilnehniern über bie Grbftbait, ben

Nachlaß ober einedne Ülachlaügcgenftäube gu treffen, unb wenn

überall alO GJegenitanb ber Stempelbefreiung refp. Stempel*

Pflicht nur bie Grbichaft, ber Nachlaß, Giegeuftänbc tcO *)2ach-

laffob begeiChnet werben, fo faun bie burep bie Äabinetßorbre

vom 21. 3uui 1844 gewährte Stempclbcfrciuug mir auf jolche

£>b\efte begogen werben, welche gu einer Grbfchaft, gu einem

Ülacplaß gehören, b. p* wclcpe gur 3fit ber betreffenben Äauf-

ober 2aufcfc'Serhaublung bagu gepöreu. Unerläßlitheb Grfot;

borniß für bie Sefreiung ift rt baper, bai; bie einem ÜRiterhcn

überwiefene SaCpe gur 3«t her Ueberweifung ein SeftanbtpeU

be* 'JlacplaffeO ift, im gemeinjcpaftlichen Gigentpum von s
}Ait«

erben gemäß Abfcpnitt 2, Ipeil I, ‘Xitel 17 beO Allgemeinen

Üanbrccpto ftept. IV. G. S. t ®. Öraf Üarifcp c. ftifemu

vom 17. September 1883. 9lr. 215. 83 IV.

50.

Sie Sorbeni^ter paben bic frage: ob gu bem über ben

Antpeil au einer ÄommanbitgefcllfCpaft, gu beren Ser*

mögen auep örunbftüde gepören, gefcploffenen fcpriftlichen Äauf*

vertrage ber 3mmobiliarftempel gu verwenben ift*# verneint, unb

brni muß beigetreten werben. Gitte $anbel«gefe(lf<haft, fowopl bie

offene, aU bie Äommanbitgefettfcpaft, hat tpr eigene?, burch bie

Gtnlage unb ben Grwcrb gebilbete?, von bem 'pTcvatvermögen

ber (SefeUfcpaftcr gefonberte?, bem £anbcl?gwecfe gewibinetei nnb

ein |uriftifcpe6 (Sange barfteOmbe« ©efeUichaftlvcrmcgen, an
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*d<t«u trm einjelnen Briellütafter, als äntbril, irieft eine

beftimmte £uctr, iotitern ein jeittuf weiffelnb« mit erit tri

fern Austritte aus brr BcfeQiitaft oter tri ter fhtflffung ter-

irltm efjeftiv ju beitimment« W«tb- unt Summenbrtrag
7>n teil einjelnen Dbjeften t«s BciriljibattSvrrmögcnO.

an tni baju gcl,irrigen Jlftivis mit 3nimobilien, grbüfrt fein

diiijel-BefeRiitaftcr fein — auet mir antbciliget — Weibt;

alle reiftlid-en '^nnftionen tet Bigentbuniet vereinigen 'iit1

vielmehr — tri tanbrltreiftltitn Vertretung — in tie

Wefammtbrit ter »iiglleter, als ter iräger ter ®ejellii$nits-

reitte, wübrent fiif taS Seift unt ter Ambril teS eiujfl«

ÜJiitglietcS — naef tem angegetenen Bruntfafe — in Serifr,
in Salti anfUft, für teren äusgleiitung ta« Befelliitaftt-

vermögen — ter .fianteleientS — nur tie genteinftf a ft-
litten Mittel gewährt. IV. 6. 8. i. S. Silent c. Siel

»mb 2t. Septeuiter 1883. ’)ir. 224,83 IV.

Sie Vermunt jdpaf tt ortnu ug vom 5. 3uli 1875.
51. Ser Voruiunt, weld'er mit ter Sorgfalt einet ortent.

liiten fiauSvaterS tie 3nterefien feinet «WüntetS nait allen

Wiiftiiiigen »a^rjunefiuien hat, tat auif gerithtliifen
, tie

outereifen feinet Mäntel! gefätrtenten Verfügungen gegeiuiter

mit eten tiefet Sorgfalt ju erwägen, ot tiefetten ten Belegen
entipertfen unt fann feine Veiantwortlietfrit für tie in golge
ungefeglidjer Ünortnungen tet Beriifts unt feiner Untfätigfrit

ieinem Mäntel entftantenen £ (täten nid<t ebne ®eitrret taniit

abweifen, tafi er gabt anuebinen türfen, ter fliiebter werte crt.

nuugtmägig »«fahren. (ft ergiebt riet1 tiefet aut ter Stellung
wellte ter Vormunt nait ten Votfiftiften ter Vcrmuntiitafti.
ortnuug bat unt fintet Begütigung in ter Sertimuiung tet

§ 49, wonaif ter Vonuunb von feiner .fsaetbarfeit für ein ten

Vlüntet benaettbeitigentes Beiifäft taturd' niett befreit wirb,

tag tafielbe von tem VormuntfitafttgeTiibte genehmigt Worten

ift. HI- 8. i. 8- Sifulf c. iTerrnieier vom 28. September
1883. flr. 111/88 III.

Sas ^'reugifibe ilusfübrungtgefef jum Seut-
fiten Beritfttverfaff iingtgefcgr vom 24. April 1 878.

52. Set § 9 tet glreuhifihrn blutfübrungtgefegrS tum

BeridittserfaffungSgeiete vom 24. April 1878 brftimmt:

„Sie Verleitung ter etattmägigen Betälter

unt BebaltSjulagen an tie Wilbtrr inuertalb tet

Vejoltungf.ßtatS erfolgt naibter tunt bat Sienft-

alter beitinimten Welfen) olge."

•fwifefen ten Parteien ift Streit tarüber, iu weltfern

Sinne tiefe Vorjitrift atifjufafjen ift, ob tu«t tiefelbe für bie

rietterliitr“ Seamten ein Wrifttan jpruit begrüntet wirt

oteeobfie letigtiit eine Anweijung — Sireftive— für tie

Sufbijverwaltuiig enttätt unt ter iKidjter erft tunt tie

Verlribung ein Wed/t auf tat töte« Befalt erwirbt. Sat

Dberlantetgcriitt tat fnt für tie erflere Annafme autgriproihrn

unt et fauu tiefe Annahme alt recttSirrlbüinlid' niibt craittet

werten. Aut tem Sortlante ter bejegenen Befefrtvorfifrift,

iowie ter legiilatorifiten Vertantlungeu, weldjc fnt auf tiefelbe

bejieten, lägt fub nun tie (fnlflteitnng ter ftreitigen (frage

niibt ftföpfen; et ift batet ju tiefem gweife auf ten filier -

böitftcn drlap vom 12. Vornüber 1860, tie nnmitlelbare

C-nelle trt §9 dl. juriiifjugebm. Ser genannte (ftlajj fprilft

an feiner Spife ten Bruntfag aut: „Sie Verleitung ter

juläjjlgen Webalttj ulagen an tie riefterUifen Be-
amten in ten etattmägig feftitetenben Betaltt.
Haffen erfolgt nait Maggabe ter Aneieniulät.“
Serfelbe befriimnt bann tie Ausnahmen, wellte tiejer Bruntfag
«leibet, unt wahrt tabei t« Suftijuenoaltung tie Befugnig
jur anbenveiteu Belegung eroitneter Stellen, gaffung unt 3n-
Halt tieiet grlaffet jpreefen nun nicht tafür, taff « letigtiit

eine Sireftive für bie SuitijvcTwaltnng enttält, — terfelbe ift

Iiamoitiiit auit niibt fmanjiefler Vatur. Vielmetr enlbätt ter

Srtag — uub tat ift tat SBefen teüriben — tie bitpofitlve
Vorm, tag tie Bebatttjulagen ter Anciennetät
forreipontiren (ollen, — mit tunt öieje Storni

, welipe

gefepliite .Sraft tat, Wirt rin WeiftSan jpru* ber riiftaliihen

Beamten, ju t«en Buniteu fie erlagen ift, begrüntet. H. (5.

S. i. S. -flaal; o. gitcuin. 91 1. 186,83 II.

VII. s«t (franjofifihr »feibt (Vatifdje Bantreitt).

53. Surit ten § 102 t« fireugifiben VcrrnnntfitaftS.

ettuung vom 5. 3uli 1875 ift tat frühere Dibeimjtbe Vor-
muntfcbafttreitt, jowrit tie Seilimmungen beifelben niitt aut-

trülflilb aufreibt «halten ftnb, unt bamit ter Sfrt. 472 tet

Code civil, bet jowobl nait feiner Stellung im Befegbuite,
alt nait f'inem Sntalt unt 3weife tem Vonuuntfitafttreitte

angetört, aufgetoben worben, legtet« affo feit tem 1. Sanuat
1876, mit welkem Sage tie V. 0. in Äraft trat, niitt metr
in Weitung. — Sie fKeitnnngtlegung trip. Settarge.tfrttriluug,

auf wtlibe tie Septrimgung tet früteren Slünteit vom 24. «uguit
1879 n<t bejiebt, ift unter fimfitait ter yreugiiiten
Vermunbfetafttortnung gefdieben, unt fann tat« auit
ter attgemrinen tHegel jufolge nur nait Hrtn Sorfittiften be-

urtteilt wnten. fflenn bemgegenüb« ab« geltenb gemalt
wirb, tag t« ftütere OTüntel um tetwillen, weil feine Bevor-
muntnng unter dr«rfit«ft bet Code civil (tätige?nuten, ein

wotlerwerbeneS iSeitt täte, ten Slrt. 472 cit. alt ju
ibtm Bunften nmt in Sraft befintliit anjurufen, (o ftett tat

mit trn Bruntiägen üb« bie ffiirfung abäntnntet Briefe, —
mit et tanttlt (iit hi« um tie fReu-Sotifitation rin« ganjen

Oieittt-SHaterie — niitt im Binflange. dt iit autf iu ten

drläliterungen ju § 92 b« V. D. auitriifliit l'rrvorgeboben,

„tag weter ten bereits Bevoemunteten
, noit ten f<ton be-

ftriHen Vormünbetn itgenb rin Snfprutt auf wotler-
morbenct ;K

c

d) t batauf jugeftanten werten fönne, baff tie

Bonuuutfitaft in t« biiterigen ffirije forlgefütrt werte,“ atfo

unt« ^crtiifaft bet neuen Briefe! ju ifren Bunften ter

frütne fRe^tijuftanb forttoftetr. II. 6. ®. t. Saifen Mlipeter

c. Sifwenf vom 21. September 1883. 91r. 181/83 II.

54. 'Kenn tie Befauptung t« Siägerin, tag fie niift

im Staute gewefeu jri, eine emftliite ®illenterfläning abju-

geben, erwiefen wäre, würte rin V«trag übrrfaupt niift ju

Staute gefommm jrin (Sfrt. 1108 8. B. 8.) uut tetfalb

eine btoge ffnerfeunmig otcr Benefniigung, (Sfrt. 1338 B. B.
B.) welife einen teftetnibeu aber anfeittbaren Vertrag voraut-

irfen (vergl. Stubrn u. Wau § 387 Sfrt unt Bote 6), niibt

antreltfcn, um teifrn Wedittbcftäiitigfeit terbrijufütren. II, 6. S.
i. S. ®olf c. Brimm vom 28. September 1883. flr. 191,83 IL

55. Ser ielbftjitu Ibnerififr Bürge bat jufolgc 2ant-

rnfljaf 2021, 2021» gegenüber teilt Wlüubigrr tie Sammtver-

bintliibfrit mit tem &auptiibulbncr ül-eriiommeu, io tag re fin-
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fiept licp all« SHedjte uut- für ben Gläubiger <5iner von

niedreren Solibaricpulbuem ift, mithin auch, wie Seber von

incprrrm ScpnUroern fraft üanbrecptfap 1*247 Abfaß 2 an

feinem perf billigen SBopnjiße *u japlen bat. Gerate bieje

Stellung be« gefanuntverbinblicheii Burgen führt ab«

ju b« weit«en Stage, wie e« fiep vergalt, wenn b« Abfap 1

^aubrecptfap 1247 f)lap greift, iu4befonberc wenn im ^4 er-

trage ein äaplanglort bcftiumit ift. Ter (Gläubiger, welcher

mit einem Scpulbner feittrapirt, verpflichtet burcp bie im

Vertrage enthaltene ©eftimmung be« 3aplung6« ober (Sr*

füQung«*Drt« ben Scpulbner an tiefem Orte, nicht an feinem

Sopnfipe 311 jaulen ober ju erfüllen', tenn jufolge ¥anfc«

recptfap 1247 entfärbet über ben 3«hIuiig®ort i« erfter

Weißt b« 'Parteiwillen burcp aulbrücflicßc ober ftilljcpweigfnbe

Uebereinfnnft. Sa« hier von bem einzigen Schulbuer gejagt

ilt, gilt auch von ber Welkheit von Schulbnern; baf«n nicht

ber Vertrag für ben (Einen ober luteren etwa« betontere® be«

jtinimt, muffen alle 'Verpflichteten an bem fontraFtlichen 3aßlung®«

orte erfüllen ober gaßlrn. — £a« öigentpüiu liebe ber Sammt*
mbinblichFeit befteht nun barin, baß jeber Scpulbner auch

bei theilbaren Verbinblicpfeitcu auf Aitferb«n be® ©läu«

biger« ba® ©angr ju leiften verpflichtet ift (^aubreeptfap 1200
,

1204). 2>iee fehltest aUerbing® nicht au®, tag ber eine

Sammtfcbulbner auf anbere Seife al® ber Anbere jur 3aßlung

verpflichtet ift (itanbrechtjap 1201 ), mithin fann auch ber

fontraftliche 3aßluug6ort für bie Sauiiutfcbulbner verf(hieben

beftinunt werben. 3ft ober eine folche ©cfituuuung im Ver«

trage nicht enthalten, bann ift ber Fontraftliche (Erfüllungsort

b« gleiche für bie fanimtv«Hnb liehen Scpulbuer, wie nach

bem oben ©efagten für mehrere gewöhnliche Scpulbner. S«
für ben Kaufpreis bie fammtverbinbliche ©ürgfepaft übernimmt,

cridjeint nach füanbrecptfap 2021, 2021a al® Saiuintfcpulbner

be® Käufer®
,

unb fann jiwar gemäß tfanbrechtjap 2021a,

2021 bnreh llebereinfunft mit bem (gläubiger feine eigene 23er»

biiiblichfeft niobiftjiren , ift aber, wenn er bie® unterfaffen hot,

an alle Vertretungen bc® Kaufverträge« be® greife®

gebunben, alfe auch an bie ©eftimmung te® 3aßtung«orte«,
wnß baher au biefem Orte feine Verbinblicpfeit «füllen unb

fann gemäß § 29 ber ßivilprojeßorbnung an bem für biefen

Ort juftänbigen ©erichte verflagt werben. — Sie nun ber

bem Art. 1247 1. c. nachgebilbete Art. 324 be® Hantel®«

gefepbuep® feßr flar au®brücft, liegt ber ©runbgebanfe ber

gefepliehen Vorfcßriften über ben (Erfüllungsort bei 'Verträgen

barin, baß ber ^arteiwillen maßgebenb ift. !£ie ©etbet«

ligten fönnen barüber im Vertrage beliebige ©eftiutmungen

treffen', anb«nfall® entfeßeibet bie fonft erfennbare Abficpt ber

^arteten, unb erft in (Ermangelung tiefer
vVorau«fepungen Hellt

ba® ©efep felbft ben vermutpbaren 3>arteiwillen feft. SDarauf

beruht auch bie 'Vorfchrift be« Vfanbrecptfape® 1651, welche

bem Art. 342 Abfaß 3 be« .f>anbel«gefepbuche® entfpricht, ba§

uämlich, fofeni ber Vertrag nicht« beftiuimt, ber .(laufet an

jenem Orte galten muß, wo bie llebergabe gefdbe^en foll.

Hieraus folgt, baß ber Santrccptfaß 1651 ebenio auf ben

iammberbinblichen ©ürgen Anwcnbung finbet, wie ein folget

©ürge b« VertiagSbeftimmung über ben 3aplungort unter«

worfen ift. — Vergl. bie oben 9lr. 2 angeführte (Sntjcpeitung.

M.

1. dürfen für ben Antrnß auf .Hinterlegung einer

Si^cr^cit für bie vorläufige ^oUftretfbarfeit

von bem SHcdjtSamualt Gebühren iu <Bemä#

heit be$ § 23 5Wr. 2 9i. 91. (9. ©. beregnet

werben?

2. Sinbet § 87 ». *. 9. O. auf ben Söll «»
wenbung, wo ber SKcdjttfanwalt ©etber für

feinen Auftraggeber hinterlegt?

©efcßl. be« 9t. (8 . I. (5. 0. i. 0. Selj c. Saterfa vom
26. September 1883. B. 91 r. 49/83 1.0. 9. Ö. ‘Pofen.

5>er Kläg« bat, naebbem in erft« Stiftung ein ben ©e«

flagten v«urtbeil(ube® lanbgcrichtlicheB llrtprl ergangen unb

gegen SicßerßetMIriftiing für vorläufig voHttrerfbar erflärt worben

war, bepuf« Stiftung biefet Sicherheit 500 Vlarf fcurch feinen

i'roceßbevoÖmächtigten bet bem königlichen Amt«g«icpt ju ©roin«

berg $ur vorläufigen Verwahrung hinterlegt unb hierauf bei ber

©ericpt«fchrfib«ri be« königlichen Oberianbelgericpt® gu f>ofeu,

bei welchem in^wifchen Termin jut V«hanb(ung über bie Ve*

rufung be« Veflagteu angefept worben war, bie Vollftrecfung««

flaufel erwirft. 9ta<hbem in bet ©erufungfiinftanj bie koften

bc« lReiht«ftreit« redjtsfräftig bnn Veflagten auf«legt worben,

erwirfte kläger ©efchluß be® Öericpt® erft« 3 nftan,t vom

24. fBtal 1883, butep welchen bie ihm von bem Veflagten ju

erftattenten koften auf 166,30 ÜJtarf unb 1,20 'Vlarf koften

tiefe« Vefcpluffe« feftgefept würben. Uuf fofortige ©efchwerbe

be« ©eflagten fepte ba® Oberlanbe«gencht ju i'-ofen bureb ©e«

fcpluß vom 29. 3uni 1883 ben 3u erfepenben koftenbetrag von

166,30 Vlarf auf 157,10 Vlarf herab, Inbem

a) bet 2lnfap b« Äoftenrechnung

pro Antrag auf Hinterlegung von

500 Vlarf, */«• S.70 VI.

Scpreibgebührfn bafür 0,30 VI."

nur in Hope von 1 ,50 Vlarf unb 0,30 Vlarf

Schteibgebühr für begrünbet erflärt unb

b) ber Anfaß

„f>. ö. pro (Empfangnahme unb Äblie«

ferung von 500 Vlarf § 87 . . . . 5,00 SR."

gänjlich geftriepen würbe.

klag« h*>t flogen ben ebenerwähnten ©efcplup ©efchwerbe

eingelegt, biefelbe ift ab« vom 91 ö. juruefgewiejen.

@rünbe.

(I® fennte in 3u7<ife! gezogen werben
,

ob bie Shätigfeit

bc® iKecbtBanwalt®, welcher für feinen Auftraggeb« eine Hinter-

legung von mt ober Serlbpapieren bei einem ©erichte, in««

befonbere uuu 3n>ecfe vorläufiger Verwahrung bei einem Amt®«

geeichte im Sinne ber §§ 70 ff. ber §>reußifcben Hi'c^rlegung®«

orbnung vom 14. Vlär,$ 1879 (©efepfammlung Seite 262)

beforgt, jn ber ©eruf«thätigfcit gehört, beren Vergütung burep

bie ©ebührenerbnung für 9iecht®anwälte vom 7. 3uli 1879

nach § 1 berfeiben uormirt unb vom ^rejcßgerichte feftjufepen

ift, ba e® fiep lyierfcci, wenn auch um oin gerichtliche®, boep um
ein ber freiwilligen ©ericpt«barfrit angehörigefi V«fahrfn pan*

beit. Stimmt man aber auch an, bafi tiefe Sfjätigfeit, wenn

bie Hinterlegung 311 progeffualcn 3»ecfen ftattfinbet, j. ©. 31«
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(Srmögtichung ber fRe<ht«verfolgung nach § 102 ßivitprojeßorb«

innig ober jur Herbeiführung ber vorläufigen ^oflftrecfbarfeit

eine« Urtfjeil« nacb § 662 (Sivilproßörbnung, jum t'rc;ci|*

betriebe geleert, mithin nacb ber (Gcbübrencrtiiung für iKccbtß*

anwälte ,ju beurteilen ift, fo finb hoch bie in tem angefochtenen

93cfd>luffe geftricheiien (Gebühren nach ben ©eftimmungen ber*

felben nicht gerechtfertigt.

Stach beui Spfteui ber (Gebübrenorbniing für 9te<ht6anwälte

(§ 29) uuifafjeii tie im § 13 benannten (Gebullten bie gange

Spätigfeit be« Anwalt« im i'rojeife unb föune« nebeu riefen

S&aufchgebührcn bejonbrre (Gebühren nur verlangt werben, wo

eß bie (Gebütjrenorbnung ausnahmsweise geftattet.

'Jtach § 23 Sir. 2 erhält ber ÜRecbtSanwatt eine befentere

(Gebühr von */«• ber im § 13 beftimmten (Gebühren, wenn

feine Ibätigfeit ,,bie 3ttaiig«voQftre(fting“ betrifft, hierunter

finb nicht Hanblungen j)u verliehen, weldje bie 3wangßvo0*

fttecfuug nur »orbereiten, inbeui fee 33mutfefeimgen ber*

felben ju befthaffen bejweefen
,

wie bie (hwirfuug ber ÜSoll*

ftrecfunglflaufel ober bie Stellung einer Sicherheit, von welcher

bie vorläufige ttfoUftrecfbarfeit abhängt. Siefe Hanblungen ge*

hären ebenfo wie biefenigen, welche erfort erlich finb, um baß

Urtbeil rechtßfräftig ju machen, noch $u beteiligen 3njtang, in

welcher ba« ju vollftrecfeiibe Urteil ergangen ift unb werben

gemäß § 29 burch bie iui § 13 benannten (Gebühren vergütet,

woran auch t>er Umftaub
,

baij bie tDollftrecfungSflauffl wegen

§ 646 (Sivilprojeßorbuiing vom (Gerichtefchreiber ber h^^tn
Snjtanj erteilt worben ift, nicht« änbert. (£« ift baher bie

Streichung ber auf § 23 Sir. 2 gefügten (Gebühr, wenn auch

au« einem anberen al« bei» im angefochtenen töefcbliifie au«

§ 31 entnommenen (Grünte, gerechtfertigt.

Sie ©eftimniung tefi §37, wonach ber SRechUanwalt „für

Erhebung unb Ablieferung" von (Melbern unb JBerthpapieren

eine Gebühr erhält, betrifft ben Sali, bat) ber 9techt«anwalt

(Gelber ober SEBertbpapicre, welche feinem Auftraggeber gefaulte!

werben, für tiefen erhebt unb an ihn abliefert; bie« ergiebt

tiefe au« ber $eftimmung be« Abf’ahe« 3, baß bie (gebühr von

tem SKechtSanwalt bei ber Ablieferung entnommen werben fann.

SeT vorliegeube gaO, wo ber Rechtsanwalt Selber für feinen

Auftraggeber hinterlegt, fällt mithin nicht unter bie &eftimmuug

be« § 87. Sbenfowenig fann bie 8eftitumuug be« § 87 auf

(Grunb be« § 89 auf ben vorliegenben §all jur cn tiprechen*

ben Anweisung gebracht werben. Senn bie Öeftimmuiig be«

§ 87 beruht auf tan (Grnnte, baß bie barin bejeichnete $h“*
tigfeit bet (Erhebung von (Säfibern für ben Auftraggeber unb

ber Ablieferung an benfelben jum Grogcßhelriebe nicht gehört,

auch in ber i'rcjenvcUiuacht (§77 (Sivilprojeßortnung) nicht be*

griffen ift, weshalb eine befonbere Vergütung berfelben für an*

gewcfjra hefunben worben ift. Siefer (Grunb paßt aber nicht

auf bie £U projefiualen 3wecfcn ftattfinbenbe Hinterlegung von

(Selbem ober SBerthpapiereii für ben Auftraggeber, welche al«

ben Großbetrieb betreffetib von ber im § 87 bezeichneten Sh®*

tigfeit wefentlich verfchiebeu ift unb burch bie im § 13 befKmmten

©aufchgebiihren vergütet wirb. (Demgemäß h®t ber 3wettc

(Sivrijenat be« ReichSgerichtß burch öcfchluß vom 4. 9)tai 1883

Öejchw. Reg. IX. 40/83 in einem gleichen gaÜ bem Oicd;tßau

walt bie Gebühr au« § 87 ber 9iecht«anwaUS*(GebühreuoTbituiig

abgebrochen ; vgl. auch ©••uffert Archiv IBanb 37 9lr. 248.

Sa bie (Gebühr überhaupt nicht geforbert werben fann, bebarf

e« feina (yrörterung ber in beui angefochtenen öefcblufie ent*

jehiebenen gragc, ob biefelbe ju ben nach § #7 ßivilprojeßorb*

iiuug ber (Gegenpartei gut Baft fallen ben uothwenbigeu Äoften

gehöre.

Literatur.

föon ber „(äivil* Grog eff *Orbuung uub bem (Gerichts*

verfajjiiiigegefeB für ba« Seutfche Reich mit Äom*
ui riitar von ®iluiowßfi n. Bevy" Ift nun bie britte Auf*

läge vofljtänbig erfchieuen. (fs ift überflüfftg, auf bie Srefflich*

feit unb höbe 'Uerwent barfeil tiefe« Äonunentar« bie (Voflegen

erft hinguweiieii ,
ba bie brei fc^neQ auf einanber erjehienenen

Auflagen be« äderte« bafür 3eugnifi ablegen
,
baß bie ^erjüge

befielben allgemein anerfannt finb.

$cr(onnl'$lcränbcruiigeii.

julaffungen.
Dr. fromme bei bem Bantgeriiht iu Halberitatl; —

Dr. Bin hoff bei bem Banbgericht in Gotfibaui; — SWibbel*

borp bei bem Amtsgericht in Steufi; — 9t o cf au bei bem Amt«*

geridjt in Bo«lau; — granf bei bem Amtegericht in Sngol*

ftabt; — Boui« ffiref ebner bei bem Bantgericpt in Öreßlau; —

Heilberg bei bem Oberlaubeegericht in Söre«lau; — ^>a<nfc^Fe

bei bem Banbgericht Berlin 1; — van Äoolwpf II bei bem

Banbgericbt in ßleve; — H flr i un 0 bei bem Amtsgericht in

Sburg; — Gaul 3™» fei bei bem Banbgericpt in Beipjig; —
Sroege bei bem Amtsgericht in Dfaftcnburg; — 9Rofr« bei

bem Banbgericht in Stargart i/G**, — ©eeler bei bein Amts*

geriet in Oranienburg.

3« her Bifte ber iHechtganwälte fmb ge(6f<ht: Dr. Hart*

mann bei bem £aubgericht in graiiffurt a/93t.
;
— Dr. Äober

bei ber Äammer für Haubelejachen in 9)1 (Glabbach; — Ä raff

bei bem Banbgericht iu greiberg; — Suftyraty S nufer bei

bem Amtsgericht in SRiutelu; — *C>olt^off bei bem Äammer«

gericht ju Berlin; — flöget bei bem Banbgericht in (Sllwangeu;

— Dr. Stern bei bem Amtsgericht in Oranienburg.

(Ernennungen.
(Ernannt finb: ber 9iecht«auwalt B3aftian in 9tee« .tum

9tctar iui tbejirf be« OberlanbeSgericht« ju Hamm nnb ba
9techt«anwalt tÖreefe £U Saljwebel jum 9Xctar im Söejirf be«

Cberlanteßgericht« }u Olauuiburg a/6.

^obeöfalle.

Dr. Hartmann in granffurt a.'Di.; — Dr. Äippe in

tHoitccf.

^itetoerXetbutigen.

Sem 9lecht«an»alt unb 9Xotar, 3«ftijrath Sen io in

SRünben ift ber öparafter al« (Geheimer Suftizratp verliehen.

Orbrnoüerleibun^en.
^verliehen wiirbe: beui 3ufti£tath Öuftobi« ju öotu unb

beiu 3ufti,tratli . 9te<ht«anwalt unb 9totar 3Mlbnervon9Rütii*

heim ju liafiel ber tKotpe Abler*Orben vierter Alafje.
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idjrec bar beit jeb. Slrt: Stenogr., ttutegr., ÄaÜigr., auch

f. Q)nabetigesuchfn , ^Rechnung#]. ,
?(tr. ?c. wirb bei itr. 3>i«cc.

tauber, schnell u. billig angefertigt. 3u»erl. Arbeiter auch jur Stu4»

bilfe flehen riet« jut Verfügung. ^nreaii^Vcamtcn.'Untrr«
ftiifcunaä>'$tcrrtn , Öerlin, Atl. ^'rfifibfntenftr. 6. II.

3ur Vertretung a»u benachbarten Crte unb intern Ver
binbung wirb ein junger ÄcÜege, franjcfifch eher gemeinrecbtlicben

(Gebiete*, gejucht. Offerten unter J. S. 1061 mit gefl. An-

gabe ber ©ebingungen an SRubclf Weffe, Verlin SW.

Serben ift erschienen unb burch alle Vuchbanblungen,

Sowie gegen tfinfenbung brt ©(traget franco *?en ber unter»

jeichneten Vextagßbanblung ju bejieben:

Der Kcd)tsfd|u^
int

beutfdjjett ^Strafverfahren
»cm

Dr. Öeon«rb 3«coit,
)U<$t»4uiBilt brim SanbactC*t Berlin I.. 1tti»^ro^rui o* t«r

Kgl, gtlebt AMlfc«(iw U»te«i'itit ju Berlin.

10*/i Vogen. 8*. ftrei* 2,50 Warf.

Die »orliegenbe bawh bie (Srfabrnnaen ber 8nwalt(*j>rajrf«

oeranlayte Schrift macht ben Verfucb, bte JKerhte ber Straf»«»
folgten gegenüber ben wirttichen unb vermeintlichen Vcbürfniffen

ber Strafvuitij lieber ju firtlen. 3» biefeot 3wrcfr werbeu bie

Wittel uub VcrbeMitgsutgen bet .'HecHflncherheit untersucht »utb

gegenüber ben ©nmbfafcen bee jut 3eit geltenbcu Straf» 9)rojtfjef

bie wefentlichen ^Reformen Sw^rünbet, welche nach Slnficht be$

öerfafiere, burch bie Statur ber Sache geboten, batn bienen würben,

beflogenewerthe orTttromer (soweit menschenmöglich) für bie 3«*
hinft ju mbinbern. —

W. iKoeftr ^ofbuttitinnMung,
Berlin S. f StaflfdjreitKrftr. 34/36.

(Sitten Vfircau »Vorsteher fucht Nun I. D’eeeuitvr

^nitijrath $e»r*,
diechttanusatt unb Vetar in ^riebeberg ?»/W.

Verlag non 21). cCljr. ix. cEnslin lUirtjnrö idiarln in Örrlin,

Wilhelm- Strafte i»(r. 122.

Soeben «rrfcbien

:

^erbrechen unb Verbrecher
in

IH5 I -1H7N.
©ine fulturgefchi<btli<h c Stubie

W. Stark*,
Aetxlmr Cb«r-3u$4ratt m* »onraflmfrtT Äai> int ^«fli|<9Hniflnrtina.

SMU U»4li flrßPbifcbtn loftlit.

l>rri« «01. 10.

»etlin. JO. 68 t. Sr. 6«stt«
(Ktijaik

Sie

American Exchange A. Tenner
Dfutfd) - ainmkanirdjro Wfd)fd- unö

3nrafTp-<ßrf(l)äft,

»erlitt, JtieOticfeflraläe 214

empfiefclt ftdj ben Werten SiedlMoumalltn bei allen mit bei

®inireibung ßreilijee ^stbetnngen cbet (Ptbfcbaftsa
in ämerifj tn SJlerbinbung flebenben (Beld’äftrn.

©efenbete Söertbelle: langjähriger änfenrtwft in ben

Slettiniglen Staaten unb Sejtebung 311 bem ametilamnten

9beefaten»33etfin , tem über 3000, über alle Ibeile ber

Union gerftrente, iKed'tSanru.ilie angeboren.

$»eftge unb ametifanifdje Meerengen.

3« unserem Verlage erfchcint bemuächft bie amtliche Vutgabe ber

2trne§ra)il|ifil|rti hcriditr über bie Prrtanitloagru bes ilrrifiifdKa ^bgrorbnrtrnbaufr»

tteift 'Ärlenftiirfcn. Seffion 1883/84,

welche burch aße VuchbanMungen unb 'Poftanftalten, fowle burch Me Unterzeichnete VerlaglbaiiMuug ju bejiehen finb.

»erli. S., ®taHf$KU«ftr. M/Si. W. ^lotfer ^ofTjudjtjIUlMutrg.

Garl §eqntimtt$ $erlag, Berlin W.

Jtrcjn»
für X^eorie unb '4<ra'i^M

jUllfoifigf» Irutfdjru $nlirl«> unk lüfdilflrfikt».

•Cxrau^gegeben
von

v«r<t'
San>|tridi>(ialt> (n CC»tl.

Vanb 45, a>eft 1/2 pro epl. W. 8.

tlrl 2>8VMlV»ft enlbält Btlvrt&unarn üt«r Jin 9nl«urf «Ch«I <#f*

biir. bit R o m m a n b i lg e f e 1 ] i efe a i t e ii anf RrHra uub bi«
a?tleiigt'»li‘(baCtm vtn Vebclmratfc ßrc*. ikfnanb unb *ei«'ior 9tliig-

Sttttft «Tnrn »cm Q»cl«imt* CNrilnaauatb * o <»»
:
ÜK S«l«f »en

b«r c.'Tbebiiug b«« l»r*teft«t Wangrib '.abliing.

Jtiifiktifi

fw»

Peutr<#en

Veraufigrgebeu

unltr mtiuirliung bealldier »ed)t»lel|rer unb Praktiker

» ?S«(<8,
“

S. ?i»r8«ns.

kfjnbgTtitt'lJtJil' ln Cdnrt SaubtUblfT In Vfftin.

VII. Saub Warf 12.

Jl« ftub«t rtitbitnmtn «ünb« 1-—VI. flwb fanMitUi* «r«t» vort-a»brn unb

«V«« (aflf |iiui 15«lf« tcu ü «larf IS ln bf|l«n«u.

8iir bie fltebaftlon uerautw.: S. 4>acnle. Verlag: SU. W»(itr ^orliMchhaublung. Diutf' SU. Wiejrr voftiuchbrucfm-i in Vetliu.
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£%? 36 unb 37. Berlin, 3. Stjtmbtr. 1883.

3uriHi|‘d)e Modjen|‘rl)rift.
$erau«gcgebeti ton

S. flofnlf, „„f j». fitmpncr,

!NftH4ann?aIt in Änetxub StfCfeManwalt beim 8anbgnrf<&t I. ln Stettin.

TUT

Cr<gon bcs bfutfcfccit '2l«tt)nU=2Jfmn#.

i>rei« fit ben 3^täon8 1

2

— 3ni«ate bit 3filt 30 P(g. — BrfteUungen übernimmt jebe But^nnblung uub ^cftanftalt.

Ecr Bcreintoorftanb bnt b«n BereinSbcitrag für bas Jja^r 1884 auf 12 Diarf fcftgdctyt.

o<b bitte bie .yervcn Bcreinsmitglicber, biefett Beitrag gefälligft an mich ju jablcti. Eie bis

1. gebruar 1884 iiodj nict)t eingebauten Beiträge werben am 1. Jebniar 1884 fafeungägcm&ji burdi

'lioftborfcbu js erbeben.

Sieibjifl, Salomonftrojse 21c, ben 1. üioi'embcr 1883. IttfdlC,

@ ä) x i f t f ü b t e r.

lieber ben Sbatbeftaiit ber iKtrterei. S. 281. — 3«v
Mullegung be# § 34 ber Aivilprvjefetfcnung. S. 287. —
Oertlübe Statutenccflificn im C^rtrcdbtc. S. 287. — 0ic
ftrafrec$tlicf>c Sljätigffit be# 3lfi<b#gericbt#. S. 288. —

• 25er

§ 13 91r. 4 9i. 21. ($. ö. fept tn feinem ben öebü^renjab für

bic Vertretung in einem V«»eisaufnabme» Verfahren regelnden

Steile ein betontere# ^Beweisaufnahme« Verfahren im Sinne
beö § 323 A. f. C. voran#. welche« bureb VeweiSbefölnf
angeortmet uub bemntoft in einer ber in ben §§ 326—335
A. ^). £). verorbneten 2Seife aufgeuomuien ift. S. 292. —
Sinbet au# Seftcrreidjifdjen Aivilprojefurtljeilen bie Swang#*
voflftTecfimg in Staitfölanb ftalt? § 6C1 (5 . $). O. 0.295. —
f5erfonal*Vcr5itberungen. 0. 296. —

lieber ben Ebntbcftanb ber .'öc^Ierci.

§ 259 beß Dtricbßitrafgefe&buibe# fagt:

„$Ber feine# Vorteil# wegen Satten, von benen

er weif, ober ben Uniitanben nadj anne^men muf,

baf fie mittel# einer ftrafbaren -franblung erlangt ftnb,

anfanft, gttm nimmt ober fonft an fnb bringt

ober $u bereu Mbja&e bei Mitbern mitwirft, wirb al«

Rebler mit öefangnif beftraft.®

25a# 9teidjflgeri<bt bat nun folgenbe Antreibungen getroffen:

A. Sn SBeuig auf bie Sat^e:

1.

0a# 0elict be« § 259 feft voran#, baf ber -ßetjler

gerate bie mittels ber ftrafbaren £anblung erlangte Sache an

ftd? bringt, unb e# fanu baber nid?t genügen, baf berfelbe fol^e

Sachen, welche an beten 0telle getreten ftnb, au fub gebracht bat.

Arf. o. 26. Suni 1882. 1.0. „Mecbtfprecbung® IV.

pag. 622.

Ar!, ö. 15. 9looember 1880. A. II. pag. 443. 1.3.

2. Much b« baarem Odbc fann Hehlerei nur ait ben be*

ftimmten, mittel# ber ftrafbaren $anb(ung erlangten Stüifen,

nieft au ©türfen, wellte an bereu Stelle getreten ftnb, begangen

werben, ba ba« ®efe# feinen Unter) (fiet jwifeben vertretbaren

unb uit^t vertretbaren Satfen ma^t.

Ar!, v. 6. Stili 1880. 9i. II. pag. 164. 2.

3. 2>cu unmittelbar mittel# einer ftrafbaren $anbhing

erlangten Satbeu bäns* rin Mangel an, fei>te#wcgs aber benen,

bie an bie Stelle betreiben getreten, infibefonbere au# beut Vcr«

faufe ber mittel# einer ftrafbaren $anbtung erlangten Satbe

gewonnen worben ftnb, unb «£vehletei ift blo# möglich an mit

einem fotyen SRangel behafteten Sacben.

Art. v. 15. November 1880. 1. S. ,Anti<b.* II.

pag, 443.

Arf. v. 15. Suui 1881. A. IV. pag. 321. 3. S.

4. Hehlerei fann angenommen werben, wenn ber Singe-

flagte ©elb annaljm, weltlfe# bunf Umwetbfelung eine# ber 5Je*

re<btigten in einem ftrafbaren @tü(Y#fpiel abgenommenrn Spar*

faffenbueb# erlangt würbe, „weil bie SUerroertbung be# Spar*

faffenbuib# nacb ben feftgefteflten Umftanben netbwenbig war,

um bie bureb ba# Spiel" — ba# Sparfaffenbueb war mittel#

gewerb#mafigen ©lücfSfpiel# erlangt werben — „bebingte unb

babei In Mnöfnft genommene 5beilung be# mit bei« Spiel er*

langten Objefl# unter bie ©etljeiltgteu au#füljrfu ,^u Knnen,

we#falb bie 2beilung be# Arlbfe« au« bem Sparfaffenbuef ber

Steilung btefe# Dbjefte# gleieb ju atzten ift."

Arf. o. 16. 3uni 1880. 3. ©. 9ie($tfpir. II.

pag. 72.

B. Sn ©ejug auf ba# Mnfit&bringeu:

1. .^e^lerei fept voran#, baf eine mittel« einer ftrafbaren

4>anblung erlangte Sa^e in bie Verfügungsgewalt be# Rebler#
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übergegangen fri. ©ei ÜJlitgenuü geltoblencr Sachen muf? baS

nif^t notpwmbig angenommen teerten unb i|t tie öntidvibung

'Sache ttjalivttfelicfcer ©ürtigung.

derjenige bet eine geftoplene angebrochene ftlaiche ©ein

Heb vom ©iebe geben lägt nnb fte auStrintt, macht neb bierturd?

feiner Hehlerei fchulbig, wenn jeftgefteUt werten ift, baß hier»

burch fein Örwerb beS geftohlenen Sein# von bem ^aupttpäter

auf Seiten be# bet Hehlerei angeftagten, unb bainit ein

©cch)el im ©ewahrfam ftattfanb, waS notpwenbig

ift, um bie lere
i
jn begrünten.

Örf. o. 22. (September 1880. 3. ©. Kechtfpr. II.

pag. 240.

2. Sn bet <£>anblnngSweife bet öhrtrau, bie oon ihrem

©bemanne geftoblme unb in bie gemeinfchaftlichc ©ehnung ge-

brachte Nahrungsmittel jur ©edung ber häuslichen ©cbürfniffe

ihrer Familie »erwenbet unb an bem ©muffe berfelben tbeilge-

nomnien bat, fann ein Stuf i cb bringen ber geftohlenen (Se-

genftanbe nicht gefunben werben.

(frf. o. 25. September 1880. „(Sntfcb." II. pag. 401.

„(Der ©otbetrichter", jagt baS ©rfenntnif;, „weicher bie

©ifchwerbeführerin
,

öhefrau N. wegen Hehlerei beflraft hat,

fteflt 3Wat bem tBortlaute beS § 250 Str. ©. ©.'S cntfprechenb

jchlie^lich feft, „baß bie AngcFlagte im 3anuat 1880 ihres

©ortbeilS wegen Sachen, oon betten fte ben tlmftänben nath

annehmen mußte, baß fte mittels einer ftrafbarm £aub(ung

erlangt waren, an ftd? gebracht „bie Sbalfathe ahrt» auf

welche nach heu UrtbeilSgrünbrn biefe eeftfteflung unb bie An»

wenbung be$ ©rfefce* geftüpt fiub, erfcheinm nicht geeignet,

leptere ju rechtfertigen."

„Öin Anfichbringen ber geschienen ©egenftänbe Seitens

ber ©efehwerteführeriu im Siune beS § 259 Str. ©. ©.'S

fann in biefer ^»anblungsweiie berfelben nicht gefunben werben.

©aS (Seiet fett oorauS, baf; ber fehler oon einem Anbern bie

burch eine ftrafbare&anbluug erlangte Sacbe erwirbt, um $u

eigenen 3*®«cfen über biefelbe ju verfügen."

3. 3ur Hehlerei mittels Anlaufs burch eine ftrafbarc

franblung erlangter Sachen gehört nicht, bau ber .Kaufvertrag

nach heu ciöiliftifchm gcrmocrfdjriften gültig ift, wohl aber, baß

bie VerFaufte Sache in bie ©erfügungsgewalt beS «jpeblerS ge-

langt ift.

Grf. o. 20. OKai 1881. 2. S. „öntich." IV. pag. 184.

4. ©enn oon bem ©iebe einem ©ritten ein ibeefleS Anrecht

an bem real unheilbaren ©iebftablsobjeFte eingeräumt unb bas

leßterc jebann erft veräußert, bejiebungSwciic umgcwechfeit unb

ber ÖrleS getheilt würbe, liegt Hehlerei oor.

ÖS banbeite (ich hier uui einen geftohlenen 100 üRarFjcbeiu,

oon bem ftch ber ©ritte unmittelbar nach bem ©iebftahl, ben er

mit angefehen. bie $ä(fte hatte geben taffen, worauf ber ©ieb

ben Schein wecpfeln ließ unb ben ©elrag mit bem ©ritten theiltc.

,,©ie bereits erwähnte $eftftcllung" fagt baS örfenutniß,

„3- habe oon 91. unmittelbar nach bem ©iebftahl, um beu er

gewußt, ja teffen Ausführung er fogat mit angefehen, fuh bie

£älfte bieieS ©elbcS, b. t. beS geftohlenen lOO-NlatffcheinS,

geben laffen" ift aber bahin ,$u vergeben, baß unmittelbar

nach Ausführung ber 3 bat unb noch oor ber nachmals ge-

fdjebeneit llmwcchiclung bie (Einräumung eines AntbeilS an bem

100-SWarffchein felbft au ben Öefcbwcrbefübrer oon tiefem «er-

langt unb oon A. gewährt, burch hie folchergegeflalt ju»n Aus-

bruef gelangte übereinftimuienbe ffiiQenSerflarung heiter ©e-

theiligten alfo bereits für fte eine ©emeinichaft an bem ©ieb<

ftahlSob{efte nach ibeellen Antheileu begrüntet worben fei,

wähtenb bie ipätere UmwedMelung unb Auszahlung ber Hälfte

beS örleieS an ben ©efchwcrtefüljrer nur zum 3wecfe ber ohne

©erthSoernichtung nicht möglichen Sealtbeiluug beS bereits vor-

her in bie ibectle ©emeinfehaft ©eiber gelangten Scheins bewert«

ftelligt worben ift.“

„Nicht biefe Auszahlung ber £älfte beS Umwech'elungStv*

rtageS, fonbern bas oorauSgegangeiic „©ebenlaffen bet £älftc

beS 100-5)!artjchciuS" ,
bie auf bie (Einräumung eines Anrechts

auf bie -J)älfte be« geftohlenen ©egenftanbeS abjiclenbe nnb ben

Eintritt bieieS ÖrfolgS oermittelnbe ©ereinbarung ber ©e-
theiligten bat beu Alt bargeftellt, burch welchen ber

©c ichwerbe führ er einen 3 halber mittels ber ftrafbarm <£>atib-

(ung erlangten Sache felbft au fi<h gebracht pat."

Örf. vom 15. 3uni 1881. Öntfcp. IV. pag. 321 3. S.

5.

©er naefte Abfiplufj eines Äauf-©ertragS über eine gc-

ftohlene Sache ohne nachfolgenbe ober oorausgegangene (Erlangung

bei ©erfügungSgewalt über tie Sache erfüllt nicht ben ^.^atbe-

ftanb ber Hehlerei.

Örf. vom 29. September 1882. 9t IV pag. 720 2. ©.

§ür bie Auficht, baf; nur an berfelben Sache, bie un-

mittelbar mittels ber ftrafbarm .franblung erlangt worben ift

•fieblerei begangen werten Fann, ift im dt. ötFeuntnit; vom 15./1

1

1880 auf beu „llareii ©ortünn beS ©cietjesparagrapheu" —
welche mittels erlangt finb — hingewiefm.

©•aß jich baS auch auf baareS ©eit beziehe, ift in bem (Er*

Fenntniß vom 6. Suli 1880 ausgesprochen.

„AflerbingS" ift im Örfenntniß vom 18. 3nni 1881 getagt

„giebt baS ÖteichSgericht bem § 259 beS fR. Str.-©efe|jb bie Aus-

legung baff unter beit Sachen, welche mittclft riner ftrafbarm £anb-

lung erlangt worben, au fi^j nur folche inbioibueO beftimmte Sachen

zu oerfteben feien, bie unmittelbar mittels ber ftrafbarm £aub-

lung erlangt warm, nicht aber Sachen, bmen ein folcher Nlangel

nicht anhängt, oielineht nur an bie Stelle ber erften getreten

finb, welche inSbefcnbere aus bem ©erlauf ber Sache gewonnen

worben finb.

©ajj bie (trifte ©urdjführung biefer Anficht beS Neich^ge-

richtS in ber fMrajriS auf bebenfliche .V)inbemifie ftöijt, beweift

beffen ritirteS örfenntniß oom 16. Suni 1880.

©aS Sparfaffenbuch, um baS ed (ich h> er baubeit, ift oon

A. mittels dner ftrafharen $anbluug — gewerbsmäßiges ©lüefs-

fpiel — erlangt unb ©. ,
ber nach ber ©erwertbung beffelben

wiffentlich 20 ÜRf. von bem (Srlol erhielt, wirb als fehler er-

achtet.

3« btefem i^atle hat Fein vorheriges „ficb geben laßen" wie

beim lOO-ÜRarFichein — öcf. oom 15./6. 1881 — ftattgefunbm

fonbern es ift nur getagt, baß bie ©erwertbung beS SparFaffen-

buch® nach ben feftgcfteBten Umftanbm nothwenbig war, uiu

blc burch baS Spiel bebingte unb babei in AuSficht

genommene 3bfilung beS CbjeftS unter ben ©etheiligten auS,

führen zu Föunru, wcsbalb bie ©beilung bei (SrlöfeS ber ©heiluug

beS CbfeFteS gleich ju achten ift*

©aSbic ©terte: bie burch baS Spiel bebingte unb babei

in AuSficpt genommene SprilBig beS DbjeftS unter ben ©c-
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theiligten bebeutcn, läfit fich au« bem Prfenntnifle, fow^it c« mitge*

theilt ift, nic^t rrfehen. Äuf «ne t^ilm^DU Kirnen fte nicht

hinbeilten, weil bie« bic Hehlerei auöjdilicfcrn würbe. Wan fann

bahrt nur annebmen, bah brr 31. vorher bem S. gejagt hat, wrnn

eS ihm glücfe, bat ©parfaffenhuch ju erlangen, befomme er bie

$5ffte bet Satte.

Daß nadj bem Spiele ber B. noch In einer anbern Seife

thatlg war, al« bah er ben ihm bargebotenen $lntlieil am (Sr*

U'je in Pmpfang nahm, ift nicht gejagt.

(Sr hat alfe nicht bie unmittelbar mittel« ber ftrafbaren

£>anblung erlangte Sache, ienbern einen Dhf»l he« an bereu

©teile getretenen (Stiele« an heb gebracht, unb wenn Hehlerei

nur an ber teilt bein Waugel be« ftrafbaren Prwabe« behaftete«

©aebe begangen werben fann, fo Ift auch ber an bie ©teile ge-

tretene Prlc« au« ber ftrüfli<h erlangten Sache mit biefem

Mangel behaftet.

©o faf;t man e« auch * ,n gewöhnlichen Veben auf.

Wan nehme ben faß, ba§ ein armer ehrlicher Waun eine

©djweiter h«t, bie auf fchanblichc Seife siel Weib erlangte.

Der ©ruber wirb, trogbem er c« f*hr nötbig brauchen fömite,

hoch fein« basen annebmen, ba« fte ihm |unt Wefchenf anbictet,

er wirb e« auch nicht th«n, wenn bie ©chwefter einen Rimbert*

Warffcfcein vor feinen Singen uuiwechfeln läfit, unb felbft einen

een ber ©chwefter ihm getauften Öietf wirb er turficfwcifen,

weil ihm ba« Sille« mit bem nämlichen Wangel be« jcbänblichen

(SrweTb« behaftet crfcheint, ja man glaubt fegar biefen Wangel

an bem foftbaren Äleibe, mit bem bie ©chwefter auf ber Strafte

erfcheint, ;u cerfpuren, weit fte tiefe« Äleib eben mittel« einer

fihäublicheit .fiaiibluiigoweife erlangt I>at.

Da« fächfifcbe CberamtSgaicbt in Dre«beu hat Hehlerei

ftet« auch an einer an ©teile ber burdj eine ftrafbare .fwnb*

lung erlangten Sache für möglich erachtet, unb fagt barühcr in

feinem Prf. vom 16. Slpril 1877: „Denn wie nach ttnfhht

be« OberAmtsgericht« bereit« unter ber fierrfctjaft be« ßtrafge*

fehbueb« für ba« Königreich ©achfcn im $ in Mief auf bie

unverfeunbaren Intentionen be« Wefepgtber« e« für

bie rechtliche ©eurtheilnng bet ©trafbarfeit eine« berartigen

3hun« einflußlos war, oh bie hetreffenben Wegenflänbe —
Sachen — bie ber Slngefcbulbigte feine« ©ortheil« halber an

fich brachte, unmittelbar auf uabrccherifche ©effe erlangt worben

ftnb, ober ob biefelben nur mittelbar au« bem hetreffenben

Delietc berrühTfn. vorauflgefebt felhfteerftänblich
,
baü leitete«

bem Slngefchulbigten befamit war, fo ba« Oberamt«geri<ht

auch feine ©eraulafhiug gefnnben, nach hem 3nfrafttreten be«

tKeich«fttafgefebbuch«, beffen ©orfebriften über bic criminell ftraf-

baren £anbluiigen mit ben bezüglichen ©eftimmungen ber frü-

heren Wefehgebung im ©efentlichen burchau« coufonn pnb, son

biefer 9fecht«anfchauung abjuweicben." f. ©tenglef« VIF. pug. 325.

©ei 3lu«legung be« § 259 be« 91. ©tr. W. ©.’« fann

inan fich wh* allerbing« nicht auf bie „unverfennbarm Jntentio*

neu" be« Wefebgeber« berufen, weil— et fie nicht funbgegeben hat,

aber ba« geht hoch au« ber UrtbeilSmotivirung be« fät^ftfe^en.

Oberamt«gericht« b^or, haß ber fätbfifcbe Wefebgeber feiner ?lb*

ficht, auch ben al« fehler 311 ftrafen , welcher Sachen, bie nur

mittelbar au« einem Delictc betrüb™1
.
an Ü<h bringt, ganä mit

benjelben ©orten 3lu«brucf gegeben hat, wie fte ber § 259 be«

IR. ©tr. W. ©.’« reptobucirt.

©ergegenwärtigen wir un« nun aber einige ©eifpiele au«

bem 2cfecn:

©« ftiehlt (Sin er einen £unbertmaiff<beiu unb crgät^lt bie«

zweien Äameraben, heuen er begegnet, mit bem ©eifügen , baf;

er nun ju einem Äleiberhänbler gehe unb fich einen neuen 9tocf

non bem geftohlcnen Weibe taufen werbe. Die Kamerateu folgen

ihm, unb nachbem fuh ber Dieb einen Oiccf für 40 Wart getauft,

bittet bet eine ber Wefäbrtcn, ihm auch einen jw taufen, wa«

er tljiut, unb giebt bann bem brittett auf beffen ©Uten bic übri*

gen 20 Warf.

©eibe fönnen nach ber Slnfubt be« DieicbSgericbtS nicht al«

fehler unb überhaupt nicht beftraft werben.

^atte nun aber ber Sieb ftatt be« lOO-Warffcfaeiue« zufällig

5 3wanjigmarfftücfe geftohlen, unb unter benjelben Umftanben

bem (Sinen ber Wefabrten einen SRoct «ot» bem geftohlenen Weibe

gefault, bem anbern ein« ber 3wanjigmarfftücfe gegeben, fo mufjte

2e$terer wegen Hehlerei vor Wericht geftcHt unb beftraft werben.

Ser Slnbere, ber ben hoppelten ©ortheil von ber ©eute hatte,

bliebe unbehelligt, fa würbe vielleicht al« 3euge gegen feine Äa»

uicrabeu vor Wericht erjebeineu! 91chmen wir einen anbern gall

:

P« ftiehlt ©net unter benjelben ©ahältniffen wie im obigen

©eifpiel 8 3weimarfitücfe unb giebt bann febem ber 2 Wefäljrien

auf ihr ©erlangen al« Stntljeil an ber ©eute ein« ber 3wei*

Warfftücfe. Sie werben ertappt, verhaftet unb nun itellt fuh

heran«, bah bet Dieb noch 2 3weimarfjtücfc in ber Üafchebat,

unb ba§ et ein« vor bem Diebftabl reblich erworben hatte. P« wäre

nun leicht möglich, bau Piner ober ber Slnbere ber beiben We-

führten biefeß leptcre ©tücf erhalten hätte, c« ift alfo .Keinem

berfelben nach.cuweifen, bah er ein« ber „mit bem Wangcl ba

£i<fce«griffr behafteten" 3weimarfftücfe an fich gebracht hat unb

Keiner fann wegen Hehlerei beftraft waben.

©ehmen wir aber nun einmal an, ba« 3w*imarfftü<f, ba«

ba ^teb ehrlich erwerben hatte, fei fcurch ein 3ei$en femitlich

gemacht gewefen, unb c« tonnte mit ©idjerheit nachgewiefen wer»

ben, baf; er Pin ober 3wei erhalten hat. fo ginge biejer frei au«,

ber anbere niüfjte oor WcridU geftellt werben unb auch hier tonnte

e« fuh ereignen ,
bag ber glücflichc ©eftper be« anbern 3wei*

marlftfccfe« al« 3euge gegen ibn etfehiene!

Solche Ponfequenjeu fann ber Wcfefjgebcr hoch unmöglich

geioollt haben, unb bap ba § 259 be« 9t. ©t. W. ©. eine

anbere Deutung julafjt, ba« geht au« ben mitgetheilten Wo-

tisen be« Prfenntniffe« be« fächüfchen D. 31. ®. in DreÄben hervor.

Da 3lu«brucf „f>actirerei", ben ja auch 9tei<h«geri<ht für

Hehlerei gebraucht, beutet ebenfaO« barauf hin» bajj e« ge»

nügt, wenn ber fehlet einen 3heU ber ©eute an »Ich bringt,

unb ba« gefdiicht hoch ganj in berfelben Seife, ob a einen Dljeil

ber geftohlenen Sache felbft erhält, ober von bem Prlö« au« ber»

feiben. P« giebt ja attftcr bem ©parfaffenbuch unb ben Weib*

fchetnen noch mehr Sachen, bie man ohne ©ath«oerminberung

in 9latur nicht theilen fann, ja folche, bie an unb für fuh gar

feinen ©erth für ben Dieb h^en, 311m ©eifpiel pbelfteinc.

©oll nun bctjenlgc, ba hnnberttaufenbe von bem Prlö« eine«

geftohlenen Diamanten an fuh bringt ftraflo« fein, wenn ba,

welcher von geftohlenen iwei Pfennigen einen an fich gebracht

hat, eine Wefängnifjftrafe bis ju fünf fahren erhalten fann,

unb ben ©aluft ber bürgerlichen @hrfnrf,h*e riSfirt!

Wan fteUe fich einmal vor, e« begegne Piner mit einem
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gefrorenen 2 pferbehüublern
,

bie aud? Pferbe fuhren.

Gr eqa$lt ben ©eiben, wie ei ba« Itytx erlangt hat, unb io*

fort »erlangt ber Sine, ba§ er ibm gegen fein geringerwertige«

»ertaufchen folie
r
wähtenb bet «obere e« ihm für beit zehnten

Sfceil be« ©erthe« abfaufen will. Sa ber Saufch sjcrtfccilfeaftrr

für ifjn ift, io taufet er, unb alö er eine« beraimabent'fn Wen«*

barmen anfkhtig wirb, geht er auf ben erneuten Äaufantrag be«

anbern, ber iS« aber jegt nur noch ben hunbertften 2fceil be«

©ertM be« ringetaufchten Pferbe« bietet, rafrh rin. ©eibe

wußten, bag ba« Pferb gefrohleu ifr, ber Sauicbente bat einen

(leinen ©ertheil au« biefent Umftanbe gezogen, unb wirb al«

#et>ler beitraft, ber Ääuier ^at fnb, bie ¥age be« Siebe« be*

nufcenb, einen bebeutenben ©ortbeil veriebafft unb bleibt unbe*

heiligt. Unb wenn btejeT, ftatt einen icbimpfltchen ©ertljril ju

iueben, fiep barauf beichrünft hätte, ba« eingetaufrhte Pferb ju

führen, bi« ber Wen«barm »orbei war, weil ba« pferb an ber

£>anb be« jerlumptcn Siebe« leicht Snlag ju ©erbacht hätte

geben tonnen, wüfcrenb er al« pferbehänblct ba« S,hier am'tanb«*

lo« führen tonnte, unb wenn er bann, nachbem ber Wen«barm

Weit fortgegangen, bem Sieb ba« Pferb mit ben ©orten wieber*

gegeben hätte: So, vor ber ©efahr («be ich £i<h behütet, je^t

mache bag Su fort fouimft*, fo »erfiel er bem § 257!

»£>ütte er ü<h etwa« bafür geben lafien, j. © ein Wla« ©ier,

fo tonnte er unter Umftänben auf Wrunb be« § 258 mit 3ucht*

hau« unb bem ©etluite ber bürgerlichen Gfcrenrechte beitraft werben

!

Ser lh«tbeitanb be« § 257 ift fchon gegeben, wenn ber

Svittc blofc in ber 9lbü<ht, bem Witthäter bie ©ort6eile feiner

Sh«t ju ftchern, bemfelben wiffcntlich ©riftanb triftet, ohne

felbft einen ©ortheil baven ju haben.

Nehmen wir nun, auf obige« ©eifpiel jurüefgreifent, an, c«

fei, nachbem ber Sieb ben SKocf für fich getauft, pleglich ein pc*

lijribiener in ben Äauflaben getreten unb fein Äanterab habe ben

getauften 9ierf in ber ®bfuf>t, ihn bem Sieb ju erhalten
,
unb

nebenbei auch um ihn »er Gntbecfung ju Fiebern, rai<h »erborgen,

fo »erfüllt er, obgleich er feinen eigenen ©ortheil habet fuehte,

bem § 257. .fcütte aber ber Sieb tiefen Stotf für ben Äauieraben

»011 bem geftohlenen Weibe getauft unb hätte biefer bcnfelfcen

lebiglich in ber Stücht, ihn für üch ju erhalten, »erborgen, fo

wäre er ftraflo«!

Unb ba« alle«, trofcbciu im Icfcteren gatte ba« ßJioti» einer

chrlofen Wefinnung entftammt, tut erfteren gatte feiten, namentlich

in bem Iji« gewühlten ber ©egünftigung eine« plügltch in (Ge-

fahr geratheuen Äauieraben.

„©er feine« ©ortheil« wegen fich einer ©egünftigung i«hulbig

macht, wirb al« Jpe hl er beitraft," fagt §258 91. Sir. W. ©.’«.

^>ierau« geht hoch h«50 */ baß mau unter Umitünben auch kamt

al« fehlet, tefp. wegen .frehletri beftraft werben fann, wenn

man feine« ©ortbeil« wegen Sachen verheimlicht, bie nicht

unmittelbar burd? eine (trafbare .fcanblung erlangt finb.

Senn Begünstiger ift ja berjenige, ber bem $l?äter wiffentlich

©eifranb leiftet, um ihm bie©orthfilc feiner Sh at r woju

loch wol)l ber Grlc« au« geftohlenem Wüte gehört, ju ficheru.

©er alfo nun bemfenigen, ber einen fchwereu Siebftahl fcegan*

gen, bie ©orthrile feiner Sfcat ju ftchern, gegen eine Belohnung

von 50 Pf. 1000 Wart »erbirgt, bie er für geflohene 3uwelen

befommen bat, wirb mit 3u^thau« bi« ju 5 3«hrfn

uttb efi tonnen ihm bie bürgerlichen Gbrenrecbte abgefprochen

werben; wem aber bet Sieb bie Hälfte basoit ichenft, vielleicht

weil er fürchtet, fonft von ihm, ber ihn bei bem Siebftahle

überrafchtc, beanjrigt $u werben, bleibt itraflo«, ba weber ber

Ibatbeftanb ber Begünstigung, noch nach bertlnficht be«9trieb«*

gericht« ber Hehlerei verlicgt.

29. 3unt b. 3- war bie »orwürüge grage wieber Wegen*

ftanb ber Gntjcheibung be« 2. Senat« be« SRri<h«gericht«.

Ihatfüchlich war gclgenbe« fejtgcitettt: P. hatte einen

günfhunbertmarffchrin , ben er gefroren, bei einem Kaufmann,

bei bem er 6b0C0,abe taufte, wechieln lafien, unb T. hatte von

bem herau«gegebenen Weibe, wiifenb, bag e« P. nicht aui reb*

liehe ©eife erworben hatte, jum Wefcbenf genommen, hierin

erblicfte ba« Untergericht ben Ibatbeftanb ber Hehlerei.

Sa« Urtheil würbe aufgehoben. „Set ©erlaufet ber Gho*

eolabe," ift itt bem Grfenntniffc gefagt, „welcher ba« Gigenthum

be« Weibe« auf Wrunb eine« reblich »on ihm abgefdMoüeiicn

2aufchvertrag« auf P. übertragen batte, tonnte baffelbe von

Üffeterem nicht jurütfforbem, ber frühere Gigenthümer ber ©a nt*

note über 500 Warf tonnte Oie für bieielbe eingewecbielten Weib*

ftücfe von P. nicht »inbieiren. 3ft bem Grwerbe ber 499 Warf

55 pf. feiten« be« P. auch *>nc <£trafrh*t »oraulgegangeu , fo

beruht boch hoffen ©erfügung«gewalt hmfichtliih berfelben auf

einer freiwilligen rechtÄgiltigen ©eftfcüberttagung bc« frühem

Gigcnthümer«. Siele« Weib war baher nicht mit bem gehler

be« unerlaubten Grwerbe« behaftet (srvgL ba« Urtheil ber ©er»

einigten Straffenate vom 17. 9pti( 1882) unb an ben baju

gehörigen 2 Wart tonnte ii«h baher T. ber vfiebl«ri nicht

fchulbig machen."

©a« nun bie ©erufung auf ba« plenarerfenntnii: vom

17. Jlpril 1882 betrifft, fo hatte nd> biefe« mit ber vorwürfigeH

grage gar nicht ju befaffen, fonbern lebiglich 3u entfehriben, ob

an einer burch Zettel erlangten Sache Hehlerei begangen wer*

ben tonne.

„Sanach baubelt e« fuh," (fr im Grfenutnii; »cm 17. Sprit

gefagt, „nur noch um bie Gntfcheibung ber gTage, ob ba« Snüch»

bringen einer erbettelten Sache hei bem ©erhanbenfeitt ber übrigeit

Grforbernifje ber #ehl«ei an Sachen — pacrirerri — unter ben

Shatbeftanb biefe« Seiicte« füllt."

G« hanbelte ü<h ja um Sachen, bie unmittelbar burch

©ettel erlangt waren, unb wüte e« baher mügig gewefeu, ju

unterfuchen, ob Hehlerei auch an Sachen, bie an bie Stelle von

burch rine ftrafbare $anbluug erlangten getreten ünb, began-

gen werben tonne.

Weftretft würbe in bem erwähnten GrfenntniHe biefe früher

»on ben einzelnen Senaten entfrhiebene grage aüerbing«, aber

in einem ganj anbern 3ufammenhang. Sie Gntfcheibung«grünbe

lagen in biejer ©ejiehung golgenbe«:

„Sie Straffcarfeit be« fehler« beruht nach § 259 Str.

W. ©.’«, fubjectiv betrachtet, barauf, bag er bie Grlangung ber

Sache mittel« einer ftrafbaren £>anb(ung tanute ober ben Um*

frünben nach annehtuen mugte. Sie fept alfo obfeetiv notfc*

wenbig »orau«, ba§ bie burch ben fehler an fich gebrachte

Sache jur 3eit ber $hat mit bem Wafel eine« ftrafrechtöwibrigen

Grwerbe« behaftet ift. Wewig fteht e« biefer »itiefen Gigenfchaft

ber Sache unb beren gortbauer nicht entgegen, bafj biefelbe —
wa« burch fcn ftrafrecht«wibrigen Grwerb nicht aulgefchloffen

wirb — beftehenben cii'ilrechtlidjm ©eftimmungen jufolge formell

j by Google



285

in baS (Sigentpum beS .£jaupttpäkrS übergegangen ift, nie benn

bie Veftßergreifung ber mittels VetrugS erlangten Sache burch

ben Vetrüger formell fehlerlos fein fann, unb ebeniowentg, baß

bie Sache ingwifchen in bie £anb eines gutgläubigen VefißerS

gelangt ift, von bem fie ber ^epler mit ftrafrechtlitpem Vewußt*

fein an fich bringt. Uber unvereinbar ift mit bet für ben Ibat*

beftanb ber £e$Ierei gebotenen VorauSfeßung beS 2lnfu§bringenS

einer nach ihrem Crrwerbe »itiöfen Sache, wenn eine recptfl-

wibrig erlangte 3nnehftbung feitenS beS .fcauptthäterS überhaupt

nic^t Vorgelegen hat."

Unb weiter: ,,3mmer aber muß bie burch bie ftrafbare

-ßanblung erlangte Sache in ftrafrechtSwibriger DSeife in bie (Ge-

walt beS £auptthäterS gelangt fein. 9lur bamit fann fit rin

möglicher ©egenftanb ber Hehlerei werben. Sin biefcr Voraus-

feßung fehlt eS bei ber burch Vettel erlangten Sache. 3>ie

-ßanblung beS ©eberS ift eine gefeßlich erlaubte, vielfach auf gu

billigenben rt^ifc^en DRetiven beruhenbe. (Sbenfo ift für bie

Strafbarfeit ber Annahme ber ©abe fein Mnpalt im ©efeße

verpönten. ©et 3h<kbeftanb ber mit Strafe bebrohten £anb*

lung ift oou ber Huuabme ber ©abe unabhängig. 3bre Sin-

nähme faßt nicht mehr in ben ÄreiS beS mit ber Vitte um
SUmefen abgefchloffenen ftrafbaren {mnbelnS. Von ber (Srlan*

gung ber Sache mittels einer ftrafbaren .franblung fann atfo

feine Diebe fein."

9Ran fleht heraus
, bah bie vorroürfige Stage in tiefem

©rfenntniffe gar nii^t entfliehen werben tonnte; benn wenn

an erbettelten Sachen überhaupt feine £ieb Urei begangen werben

fann, fo ift es nicht ncthwenbig gu miterfuCßen
,

ob man fich

burch Stnftchbriugen von für erbettelte Pfennige eingewechfelten

Vtarfftücfeu ber -Hehlerei fchulbig macht.

öerabe aber barum fcanbelt eS ntb
r
ob „ber Viertel beS

ftrafrcchtSwibrigen Erwerbes"' nicht auch auf bie an bie Stelle

ber burch eine ftrafbare $anblung erlangten getretenen Sache

übergeht, unb tiefe frage war, foweit fuh auß ben beßfaflfigen

DJlitthrilungen entnehmen läßt, bis fe^t noch ni<Pt ©egenftanb

ber fMeuarentfcheibung beS ^dc^ftevt ©erichtspofes. —
Sluch barübcr ift man in ber ©octrin unb Surißpncbeng

uneinig, ob biefeS vitiam rei inhaerens burch bie #anb beS

gutgläubigen (Srmerberß befinitio unb für immer geheilt werbe,

ober ob baffelbe in ber #anb eines nachfclgenben VÖSgläubigen

wieber auflebe.

©ie elfte frificpt oertritt Schwarge. (©ericptcfaal XXIV.
pag. 393.) Oppenhoff Dir. 8 gu § 259 Str. ©. V.’S unb ein

(Srfemitnih beS fächfifchen Oberamtsgerichts in ©reiben vom

8. frbruar 1875. Schwarge jagt: „(Ss fönneu auch 'n fcer

Serien eines ipätern Stquirenten H<h alle VorauSfeßungen beS

§ 259 erneuern. ©agu gehört aber, baß in fämmtlichen ba-

gwifchenliegenben Veräußerungen bie 2.^atfac^e beS wiberrecbt*

liehen (Srwerbeß fich reprobucirt hat; bie (Sigenfchaft ber Sache,

baß fie burch eine ftrafbare £a»blung erlangt worben, muß

perpetuirt worben fein. ©ieS ift aber nur ber ftafl, fobalb ber

Verbefißet, unb gwar ein jeher, baven, baß bie Sache burch c*n

ÜDelict erlangt worben, &enntni$ gehabt hat."

©em lädjfcfchen Cberamtsgericht lag folgenber Sali gu

©runbe: N. hatte (Salico von R. unter Umftänben gefauft,

unter benen er annehmen muhte, baß er mittels einer ftrafbaren

Cxuibhing erlangt fei, unb gwar mittels eines von L. began-

genen ©iebftahlß- Ob R. beim ftnftchbringen beS (Salico in

gutem ober böfem ©lauten war, ift nicht feftgefteflt. N. würbe

wegen *£>e^lcrei verurtheilt. ©aS Oberamtsgericht hot baS llr-

theil auf unb fagte in feinen ÜJlotiven: „(SS beburfte bet that-

faßlichen frftfteflung, baß R. fein" (beS N.) „Vormaun bie

Sachen burch Hehlerei ober burch rine fonftige ftrafbare #anb-

lung erlangt habe, um fo mehr, als eine ftrafbare fueeeffive

Hehlerei überhaupt aufhörte, fobalb bie betreffenbe Sache in

bie $änbc eines VeftßerS in gutem ©tauben übergegangen ift

unb folchenfaflS ein fpäterer (Srwerber felbft bann, wenn er

wiffen foflte, baß biefelben von einem frühem Vcfißer burch

eine ftrafbare .panblung erlangt worben fei, nicht wegen Hehlerei

nach § 259 beftraft werben fann. (Ss ift aber bem ttngefchul«

bigten N. gegenüber vom obfectiven Stanbpunfte aus nicht

conftatirt unb auSbrücflich für bewiefen erachtet worben, bah R*

bie in Äebe ftehenben 10 SRotlen 6a ließ burch eine ftrafbare

•ßanMung erlangt h3*-"

©ie gegenteilige Slnfupt wirb burch &iele Autoren, unter

anbetn Vinbing, Dlonuen II., 841 vertreten unb finbet ihren

ftuSbrucf im rrichSgerichtlichen Urtheil vom 13. October 1881.

2Jort ift gefagt: „<Ss war ber Staatsanwaltf<haft barin brigu-

treten, baß jur Vegrünbung beS $hatbeftanbSmerfmalS beS

SBiffenS von einer örlangung ber in öetracht fommenben

Sachen mittels ftrafbarer .fcanblung bie SritfteHung beS Urteils

genüge, eS habe DJlitaugeflagter G. gemufft, ba§ bie ihm von

bem TOangeflagten K. gngebrachten Sprengftütfe von ^etfoiten

entflammten, welche fuh biefelben witerrechtlich angeeignet batten,

©enn eS erforbert ber 2hatbeftanb beS § 259 feineSwegS, baff

ber Reblet bie Sachen, bie er an fich gemacht, unmittelbar von

bemfenigen erlangt habe, welcher fte burch bie vorauSgefeßte

ftrafbare 2hat fuh »errafft hat, unb eS ift baher nicht als

auSgefchloffen anjufchen, bah bie Sachen aus ber .ftanb beS

^aupttbäters in bic £cinbe mehrerer nach rinanber gelangt finb,

ehe fie in ben ÜSefifc beS ber -Hehlerei befchulbigten Kngeflagten

gefommen waren. (SS fann auch bem Qmftanbe eine bie

VoOftänbigfeit bet erforberlic^en ^hatumftänbe beeinträchtigenbe

9ücTe nicht erblicft werben, bah baS angefochtene Urtheil mit

StiQfchwrigen barüber hinwoggeht, ob G. Äenntnih bavon

hatte, ober liiert, baß fein Vor mann im Vefipe, von welchem

er bie Sprengftücfe an fich brachte, wußte, ober ben Umftänben

nach annehmen muhte, baß Untere bur<h eine ftrafbare .f)anb-

lung erlangt feien. Denn für ben SchulbauSfpruch gegen G.

ift eS ohne rechtliche Vebeutung, ob er benjenigen, welcher ihm

bte Sachen überbracht, als in gutem ober böfem ©tauben be»

finbltch betrachtete, ftuch bie Annahme, bah G. ben vom ange-

fochtenen llrtheile jugleich ber Hehlerei fchulbig erftärten lieber»

bringet K. für einen gutgläubigen Vejiper ber Sprengftücfe

gehalten hätte, würbe bemjelben vermöge ber Seftfteflung , bah

er gewußt, es feien leßterc vor ber Veftßerlangung K.'S burch

anbere mittels ftrafbarer .£>anblung erworben gewefen, nicht gum

Schüße gereichen fönnen."

,©ie Se|t1ieÜung, baß G. bk wiberrechtliche Aneignung

ber Sprengftücfe gefannt, fthliefft bk Äenntniß beS fortbeftehen«

ben binglichen fremben Dkcpts an ben beweglichen Sachen unb

baS Vewuhtfein in fich, bah ^er Ueberbringer, weil er nicht

(Sigenthümer frin fonnte, baS (Sigenthum an ben überbrachten

Sachen auch nicht übertragen fonnte."
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3m Örfenntniß ber vereinigten Senate be« tReichigeriebt«

vom 17./4. (@nti<£. VL pag. 218) 1(1 gefaxt: ,©lit JRed,'t

wirb alfo behauptet werben muffen, baß bie pactirerei in if?r«

Sittlichen SBürbignng tan allgemeinen DicdjtSbcwußtfeiu iiadj al«

ein überwiegeub and e^rlofec Wefmnung ^erDorgrgaugaiefl Bet*

treten trautet werten muß, unb bc«bal& mit ben im (Befefee

«orgefebenen Strafen betrügt ift ©lit biefer bem Qefepe ua$

völlig begrünbeten Snjfaffung würbe fich bie ©orjehrift be« § 259

8t. (§5. ©. in 28iberfpruch gefefct haben, wenn biefelbe auf

®egenftänbe, welche burch Sdttlu erlangt finfc
,

angewcnbet

werten mimte. Sie mehr al« bebcnfli^en (Senfequenjctt tiefer

Sluölegung be« § 259, wie fie in bet Dievifion vertreten wirb,

bem täglichen Seben ungehörige gäße, wie ber bei ©ätfert,

weither bem ©ettler für bie erbettelten Pfennige mit Äenntniß

von tiefem Grwcrb ©reb verlauft, welche, bie SJiic^tigfeit Jener

Auslegung vorauegefept, unter bcu ©egriff bet Hehlerei, unter

Umft&nben ber gewerbsmäßigen .peblerei, fallen würben unb als

fol^'e verfolgt werben müßten (vergi. § 152 8 t. p. 0.),

fönnen in tiefer ©ejieljung nicht außer ©crücffichtigung bleiben."

Über gerate ba« bürfte bafür fprechen, baß ber ©artet, ber

ben Sieben für au« gefto^Iencit 8a<he»i erlcfte« ©elb feinet

©ertheile wegen ©rot verlauft, bem § 259 verfaßen muß.

Siirtc er ihnen nur au« Öutmütfyigfeit, weil fie tym

jagen, baß ©iemanb fonft im Scrfe ihnen etwa« verfaufen

wofle, ©rot unter bem greife geben, fo müßte er gweifelto«,

ba er ben Sieben ©eiftanb geleijtct ßat, um ihnen bic ©er-

tßeilc ihrer 2hat zu fi^ent, auf Öruub be« § 257 al« ©e*

günfligcr geftraft werten.

Sort Straflofigfeit trog e^rlofer ©efinnung, ßier Strafe,

obgleich ta« ©lotiv jur 2 ^at nicht einer eßrlofcn ß&ejinming

entfpriugt.

©ei ber iuueren ©frrcanbtjdjaft ber betten Selicte ßat ein

folget ©ergleich immerhin feine ©erechtigung nnb ©ebeulung.

(gortfepung felgt.)

3#r ftiuMcgung beS § 34 bet Qitiilpro^tfjorbming.

§ 34 ber (5. p. £>. ftatuirt befanntlich einen befonberen

(Seridjtöftant für Älagen ber ’prcjeßbo.’oßmäcfjtigtcu, ©eijtänbe,

3uftellung6bevcflmä4’tigteu unb ©eri<$l«ycn$icl>er wegen ihrer

0iliibren uub Auslagen. kompetent erftbeint in alternativer Aon*

furronz mit bau Berichte, in beffen ©e^irf ber ©erpflichtcte feinen

allgemeinen öeri^tafianb hat, ba« $crid?t be« .pauptpro^ife«.

Unter Se^tercm verfteljt man ba« fonfrete Gericht, bei

weldiem ber SRecJiMftreit in I. 3nftan) anhängig war.

cfr. Öaupp ©b. I, S. 112. ^eßmauu, ©b. I,

8. 149 ff.

geruer folgt unjweibeutig au« bem SBcrilaut ber ange$oge-

neu Gciepc«]teße, baß ta« forutu conncxitaiis nur gegebeu i|t

binfi^tli^ ber Älagen wegen Gebühren unb Auslagen, bie in

ober turdj einen ptc$eß entftanten fmb. Samit entfällt ba«

geraut be« § 34 cit. für Älagen ^infi^tlitfj ber in ftbiuimftra»

ti»fad>cn unb auf bem Gebiete ber freiwißigeu GerichUbaifeit

bem ©lanbatar erwa4'ienen Äoften.

cfr. .pcllmann 1. c.. 8. 151.

G« mag tytx eingefc^altet werben, baf5 bie Gebühren unb

Auslagen nid?t nethwenbigerweife in bau mit ber Älagjufteßung

anhängig geworbenen Diechtöftreite felbft erwa^fen fein muffen,

e« fiufc vielmehr unter ben Äoften be« Prozefje« au4 bie turep

außergerichtliche ©er^anblungen erwa^ieneu
,

ferner bie Äoften

für (Sinßoluug von ÜHec^tSgutadjten gu verfte^ai, benn fie bitten

al« in unmittelbarem 3ufainmen^ang mit bem tRafjtSjtreit felbft

fte^enb einen 3fyeü ber anläßlich be« fpäter anhängig geworben

neu ©erfahren« aufgeweubeten Äoften. — gür eine Älage im

©imic be« § 34 ift ,,ba« Odericf>t be« «^auptprojejfe«"
,

b. i.

wie oben erörtert, baSjeuige (ffcrictyt juftänbig, bei welkem in

I. Snftanj ber 9ici$tSjtrrtt anhängig war. —
6« ift nun in ber 'prajri« bie grage aufgeworfen worben,

ob tii$t in analoger 2(uwenbung be« § 34 auf ba« ÄonfurS«

verfahren ba« Äonlur«geri4)t für bie in Diebe fte^enben Än«

fprüd^e wa^lweife guftäubig fei. 6« tomiuai ljict von ben in

§ 34 genannten ^erfenen in erfter ¥iuie bie .^rojeßbeooßmäc^»

tigten", Anwälte in ©ctrac^t. ©orliegente grage ift inhaltlich

einer im Archiv für praftiiehe DiahtSwiffenfibaft ©b. XIII,

91. g. 8 . 300 u. 301 abgetrurfteu (Äntfcheibung bejaht wor-

ben. Blaßgebenb für tiefe« l^rfeuutiiiß war § 05 ber Ä. Ü.

Serfelbe befagt:

„Sie ©orictjrifteu ber (lioilprojeßorbuung fiuben, fo*

weit nicht au« ben ©ejtimmungeu tiefe« Öefehefi fiefy

2lbweichungen ergeben, auf ba« ÄonfurtvcrfahKH ent*

fprechenbe tüiiwaibung."

©lau löuntc nun junächl't au« ber ©teßung be« § 65 in

tau vom Äonfurflverfahren ha,^elubai 3hcil be« ©efepe«

unb bem in bem fraglichen Paragraphen vom l^efebgeber ge*

wählten ?lu«trurt „Äonlurev erfahr cu" folgern wollen, laß

eine entfprcchenbe Änwenbung ber ©orfchriften ber P. 0 .

nur hinfr^Uich ©erfahren« für juläfng erflärt fei, allein

jweifello« ift ba« ffiort „Äoufurdrerfahren" extenftv ju iuter-

pretiren unb bie civilproccffualen ©orfchriften im Äoufurfc über-

haupt unb nicht in ©efchränfung auf baß ©erfahren — ent-

fprechenb — anwenbbar. ß« bleibt fonach für ben einzelnen

gaß ju prüfen, ob bie ©ejtimmungeu bei ß. p. O. im Äon-

furfe 2luwenbung erleiben.

cfr. ©clbcrnborff, ßomuientar jur Ä. 0., II. Slbtl}.,

8 . 19 ff. !f8ümow«li & 2evp, ßemmentar 311 § 65.

©ehuf« ßntfeheibung ber oben geteilten grage ift baljer

junächft ju nuterfucheu, ob bie ben ©erichteftanb berübrenben

©orfchriften ber iS. p. C. auf beu Äonfur« übertragen werben

fönnai. —
2Ba« bie aßgeuieinen öerichtßftäube betrifft, fo ift bie Än-

weilt barleit ber bezüglichen ©eftimiuungen im Äoufurfe int

^inblirt auf § 64 Ä. S. nicht zu beauftauben unb baher bie

§§ 13—20 & p. 0 . int Äonfur«verfahrcn uubef^ränft jur

Slnwentuug 311 bringen. — Sagegen Ibnnen meine« brachten«

bie bie befonberen f^ericbtöftäiitc aufjäblenben §§ 21—34
6. p, O. nicht in ba« Äon!ur«verfahren ^eruber^ciicmmcit

werben. Sie ß4>mmentatoren ber ÄonfutSertuuiig führeu fte

nicht unter bat iu tiefem CfMefc »ur entfprechaibat 2luwaibung

fcmmeutai civilprojeßrcchtlichai ©eftiuimungen auf, auch bie

©iotive jur Äculur«orbnung zählen fie nicht barunter, ßin

©lief auf bie bezüglichen Öcjefce«artifel zeigt auch, baß für fie

iui Äcnfur«verfahren fein Diaum ift

cfr. ©ölbernborff, II. IHbth- gu § 67, 2lbf. 7.
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Sie fcßeit jammtlih „Älagat", mithin einen Siehtaiuril

oorau«, ber ©egriff be« Qisilprojeffc« ift fcboh bem Acnfurfe

fremb. —
G« hat $war in ncueftcT Seit ©c^iul&c in feiner Slbhanb«

luug über „Sa« beutfhc Äcnfur6r«fct" bie Änfhauung ser-

treten, baß ba« Äenfurdmfahren im eigentlichen Sinne ßisil*

pro$eß fei. @6 ift tiefer Stuftet aber sornehmlih golgeube«

eutgegenjiibalten:

(56 fehlt tem Aonfurfe ba« für ten Gisilpwjefj wefentlih«

i>artei«r^altnif5 äwifh<n gläubiger unb Shulbuer, fein Gnb*

jtel ift nicht richterlich« geftftcüung be6 ©läubigeranjpruh«.

3n>edf be« Aonfurlserfahrcn« ift lebiglih bie ©efriebigung ber

Äoufurtferbcningen au« beru ©erwogen be« ÜJcmeinfhulbner#.

Ser Äonfur« ift ein unter richterlicher Autorität jth abfpielen*

te6 ^xefutiDudücrfa^ren
,

al« Gjrefutieulebjeft erfcheint ta« ge*

meinfhulbucrifh« ©«mögen in feiner ©cfammttjeit, nicht ein*

jclne ©ermögenärehte be« Äribar«.

sgl. auch ©ülbernberff, II* 8btt). ju § 65, S. 19.

Siefe ftnfidjt ift auh in bet $rari« idjon wiebcrljolt gum

ftutbruef gefoiumen.

cfr. 3eitfhrift für beulft^en Qtsilpreseß 53b. VI,

8. 502, 503.

©oflte mau aber auch bie änwenbbarfeit ber §§ 21 ff.

6« %\ C. für bie Aonfurtertnung felbft anerfennen, fo fleht

meine« Grasten« fpejiell ber Slnwcnbung be« § 34 1. c. im

sorliegenben Ball geigente« entgegen:

3uitäubig für bie im § 34 genannten Änfprüh« ift nah

bem Haren Wortlaut be« ©ejeße« „Da« ©crict't be« £aupt*

prcjeffe«", tiefe# ift, wie eben erörtert, ba« Bericht
,

bei bem

ber 9ieht«|treit in I. 3»ftaitj anhängig war. Siefe ©eftimmung

auf ba« ÄenfutÄserfahren angewenbet ergiebt:

3u|'täubig für bie in § 34 näher bejeihneten Slnfptüh« ift

ba« Äonfurtgeriht- —
Sa« nah SJiaßgabe be« § 64 Ä. O. juftanbige Ämt«*

gerecht fann aber nicht al« ©eriht be« .frauptprtjeffe« etfh<i*

nen, ba bei tym ein 3ieht«ftreit nicht anhängig war. Senn

ba« Äenfur«geriht al« folhe« entfheibet nicht über ben sott

bem Äonfur«gläubiger geltent gemähten ftnjpruh, e« ift fein er*

fenuenbe« ©eriht im Siune ber Gisilprogeßorfcnung. Sie geft*

fteQung ber Äenfureforberungen erfolgt nah SRafcgabe ber

§§ 126 ff. A. D. turh bie (im j)rüfung0terniine) anwefenbeu

Äenfur«glaubiger uub ben Verwalter. Sa« Äonfnrägeriht

felbft hat feine fubijitenbe gunftion, e« erfheint hierbei ledig-

lich al« ba« bas ftoufuröscrfafyren leitende unb überwahenbe

Organ. —
Gfi ift bah« nah tiefen Slufifübtungen bie grage nah ber

'Jlnweubbarfeit be« § 34 (5. f>. O. im Aonfureocrfahtcn gu »er*

neinen.

Ccrtlidjc StntutcucoUifion im CStbrerfjtc.

Sie ß^efrau be« gefügten ift am 20. 3ml 1880 finbcrlo«

serftorben. Scr ©eflagtc befaft bereit unb befißt noh in 6.

ein ©runbftücf, belegen au ber öftlihcn Seite ber Ä.«Straffe.

Saffetbe ift gebildet au« einer größeren i'arjrfle gut Stabt ge*

porigen 2anbe« unb eiueiu Heineren, sen bem 8ieht«sorgäuger

be« ©cftagten von ber Ärone eingetaufchten Stücf ?anbc«, wd*

he« früher ju bem Arenguttgrmitftücf
,
,311ter $ef“ gehörte,

ßtwa •/* be« ©runbftücf« ift jtrongut, •/« finb Stabtlanb.

$n ber 'DlutterrcHe bildet baffe Ibe einen Slctifel, wie e« auh

im Shnlb* unb ^fanbprotefott nur ein goltum bat. Ser

üetlagte erbaute auf biefem ©runbftücfe an ber 31.» Straße

ein #au«, weihe« jum bei ©eitern größeren Th<‘l auf Äton*

gut fteft; nur ein Heiner Streifen lang« ber öftlihen Hinteren

©anb bennbrt fih auf Stabtgrunb.

Ser Seflagte bewohnte mit feiner ßb^fr®n nur einen fleinen

3beil jeiue« £aufe«, nämlich «ne ©obnung an ber rechten

Seite ”cm ßingang nah hinten, fo bai; bie Gfrengc gwifhen

Arongut unb Stabtlanb biefelbe burhfhneibet. hinter bem

^)aufe, weihe« feinen 3ugang von bet M.*Straf?e ^at, fte^t auf

Stabtgrunb ein 9M'engebüube
,

weihe« bie Sh^lofferwerfftatte

be« Öeftagten unb einige anbete SRäumlihfeiten entölt. Sie

Aläger beanfpruhen al« alleinige ßrben ber serftorbenen be*

flagtifhen @beftau beren ganjen fRahl*!. inbem fit gemeine«

9ieht, wie e« auf Ärongut gilt, jur ünwenbnng bringen. Set

Seflagte will bagegen ba« efyelih« öütecreht unb ßrbrehl he«

lübifhen Sichte, weihe« auf bem $ut Stabt gehörigen 2aube

Geltung al« mapgebenb angefeben wiffen.

Sie Sähe ift in beiben 3nftan$en ju ©uuften ber Äläget

entfhieben.

Sie 6ntfhe’hung«grünbe be« Oberianbe«geriht0 lauten:

Sa« Uanbgeriht ift mit SReht basen aufigegangeit, ba|

für bie grage, nah welhem IRehte ber 9tahlaf; bet beflag*

tiihen ßbefrau fih sererbte, ba« Somijil be« öeflagten ent*

fheibenb ift.

Semnah bfl nbelt e« f»h nur barum, ob ber Öeflagte

berjeit fein Soweit auf beui ©ebiete be« lübifhen ober bc« ge-

meinen tRehte« batte. SLton bem ©runbitüd, wel6e« ber öe«

flagte befifct, ift ber bei ©eitern größere Ibeü mit ber Shlsffer*

werfftälte Stabtlanb, auf welhem lübifhe« Seht gilt, nur

ba« som ©eflagten barauf erbaute |)aii«, in welhem fth auh

bie ebelihe ©obnung befand, liegt mit 9(u6nabme ber hinteren

fölauer unb eine« jhmalen, basor liegenden Streifen« auf Ärou*

gut, weihe« unter bet be« gemeinen Sieht« itebt.

Saß ba« beflagtifhe ©runbftürf al« rin ®an$e« in berSRutter*

rolle uub im Sh»lb* unb ^fanbprotofoll bebanbelt wirb, reht*

fertigt nicht ben Shluß, baß e« auh einem einheitlichen Sieht«*

gebiete angeboren müffe, benn buth ^erwaltung«aftc
,
wie efi

bie 3ufamnienlegung mebrerer, serfhiebeuen 9ieht«gebieten an*

gehöriger ©runbftncfe ift, fann au ben lofalen ^errfhafttgrenjen

be« i>risatieht« nicht# geänbert werben. Saju bebarf c« eine«

Äfte« ber ©eießgebung, fofern nicht etwa gewobnbritdrehtlih

im ffaufe ber 3eü eine &enberong fth soQ^ogen haben füllte,

woson inbeffen in« sorliegenben galt feine Siebe fein fann.

(&gl. auh 3Raga$in für hannoserfhr« Sieht Söb. III S. 368 ff.

unb Sleue« SRaga^tn für hannoserfhe« Sieht 33b. II S. 211 ff.,

iowie ba« bei Sasignp, Softem ©b. VIII S. 20 Slote c.

angeführte ähnlihe ©erhaltniffe in ©rc«lau regdnbe |>reußifh«

Wefeß som 11. SRai 1839, ©efeßfamml. 1839 S. 166). (5«

ift be«halb nicht geftattd, barau«, baß sott bem beflagtifhett

©ninbftücf etwa */* auf bem ©ebict be® lübifhen Sieht« unb

nur etwa */• auf gcmcinrehtlihem Territorium liegen, ;u

folgern, baß ber ©eflagte fein Semtjtl auf lübifhem Sicht«*

gebiete hatte. Sie« ift um fo weniger julaffig, al« ba« £au«
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an bet ft.'Strafet liegt, von wcldbcr au# ba« QSninbftücf {einen

3ugang gat, fo bafe, nein überhaupt von einet flttraftion be#

einen Stecbt«gebiet# tureb ba# anbere bie Siebe fein fönnte, man

vielleicht mit nicht minberer Berechtigung ba« gemeine iRecbt,

al# ba# übetwiegenbe behanbeln bfirfte, weil e# ben @runb

unb Beben beherrfcht, von welchem au# ba# $au# nnb bannt

ba# ganje an ber 2t.-Strafee telegene ©runbrtuef feinen 3«flang

hat, unb auf welchem ba# «£>au# feltft jura bei Weitem größten

Üheile erbaut ift. @twa# mehr Schein t^at ber au# bem .franb*

werf#belrt«b tc# Beftagten entnommene $runb für bie Einnahme

feine# IDomijil# auf lübifchem iRecbtlgebiet. (Sine Scbmiebe*

werfftätte in unmittelbarer Stühe ber Wohnung te« -fcanlwerfer#

nnb auf bfuifelben ©runbftücfe belegen, bat nicht in gleichem

©lafee bie Bebeutung eine# gefonberten @efchäft#lofal«, wie ba#

Acmptoir eine# Aaufmannel, ber getrennte Wohnung«* unb

(#efchäft#lofalitäten frefigt. Bei bem {janhmfer pflegt eine

Schcibung zwifeheu »einer häu#lichen unb gefchäftlichen (Spfttn;

weniger hervorgutreten : beibe gehen mehr in einanber über, al#

bie# bei anberen ©cwerbebelrieben ber $aÜ fein wirb, in welchen

bie Wahrnehmung ber ©efeftafte einen auch äußerlich erfenn-

baren Äbfchnitt ber 2age#eintheilung bilbet, unb einen öegenfag

marfirt z» bem gefcbäft#freien , regelraäfeig ben» Aufenthalte in

ber fBofenung beftimmten Sieft be# Sage#. Snbeffen, wenn in

einem auf bie Spige getriebenen falle, wie hier, für bie (fnt*

fcheibung über ben Ort be# üDomi^Hi zwifegen Wohnung nnb

Werfftätte nothwenbig zu wählen ift, fann boch mit bem Sanb»

geeicht nur bie Wohnung al# mafegebenb angefehen werben.

<X>ie Wohnung bleibt immer ber eigentliche ©littelpiinft ber

bürgerlichen @]riftenz, fte ift ber $lu#gang#punft, zu welchem

auch eine mit ihren 3«tereffen ganz in bem CsJefcgäft# leben auf-

gehente ^erfon ftet# jurüeffehrt, fei c# auch nur, um bie Helfe*

wenbige IRube 311 fuefeeu ,
bi« fte jur Wieberholung beffelben,

mit ber Slücffehr in bie Wohnung wiebet abfcfeliefeenben Ärei#*

lauf# in ben Stanb fegen fett. fOie Wohnung be# Besagten

befant) fich aber in einer Strafee, welche auf gemeinrechtlichem

Territorium liegt, in einem von tiefer Strafee zugänglichen

.ßaufe, welche# nur mit feiner .£>intermauer unb einem bavot

liegenben fchmaleu Streifen auf Stabtgrunb, im ttebrigen eben*

fall# auf gemeinrechtlichem Territorium iteht, unb au# tiefem

(Grünte al# bet örtlichen {krrfegaft be# gemeinen Siecht# unter-

worfen gelten mufe. JDafe bie ©renje zwifegen beiten Siecht#-

gebieten gerate bung bie in bem fraglichen {laufe vom Beflag-

ten innchabte Wohnung geht, (anu nicht in Betracht fommen.

®«m ba ber ftbinale Streifen lübifcbrechtlichen (Gebiete# an ber

Siücffeite be# {xrafe# unb ber beflagtifchen Wohnung in bem«

felben für ba# Siecht, unter welchem ber Beffagte fein SDomijil

hatte, allein nicht entfdjeibenb fein fann, anher« bet Wohnung

al# Ariteriuui qualitativ gleichwertige ©lomente für bie Be*

ftimraung be# Domizil# aber nach tcul BorauÄgefügrten nicht

al# vorlicgeub anzunehmen fmb, fo mufe ta#jenige Siecht#gehiet

ben tfaffölag geben, auf welchem ber weitau# gröfete Tget! ber

Wohnung felbft, fewie be# ganzen {laufe# unb zugleich bie

Strafee, von weither baffelbe bung tie {Ktufttgüre leinen 3ugang

hat, belegen ift. Dr. B.

Tic (lrnfrcd)tliri)c Xfjätigfcit btt 9tci<f|#<{cri<t)tS.

-PrälubijitH au-) brr 3tU »0« 15. 3uli bi# 31. ©ktober 1B83.)

I. 3 uui Strafgcfegbuch.

1. § 73.

(Oie fuccefftve ©iifebanblung mehrerer 'JJerfenen in einer

Schlägerei ift nicht eine einheitliche 3g«t, auch wenn feftgefteilt

wirb, tafe bie Tbat &u#flufe eine# auf fettgefegte ©5ifeganblutigen

gerichteten Willen# war. Urig. be# I. Sen. v. 13. Oft. 1883
(1641/33).

2. § 73 Str. ©. B. § 263, 498 Str. $x. O.

Bet Sbealccncurrenz mehrerer Straftaten fann weber eine

theilweife faeifpredjung, noch heim Wangel ber Berurtheilung

au« einzelnen ©ef»4»tflpunftci» eine entfpred'cnte Berurtheilung

bet StaatÄfaffe in bie Aoften eintreten. llrtg. be# I. Sen.
v. 13. Oft. 1883 (1805/83).

3. § 79 Str. ®. B. § 492 Str. fx. O.

(Sine (Bcfaninitftrafe gemäß § 79 Str. ©. B. fann turefe

Slacgtrag#urtheil nur bann au#gefprocfccn werben, wenn ba«

julegt urtheilenbe Bericht bie früheren Urtgerie nicht fannte,

ober au# Uchetfeljen bie Bilbung ber ©cfammtflraf« unter-

liefe, auch bann, wenn ba# frühere Urtheil noch nicht recht#-

fraftig war. HaM ift bie ©efainmtftrafe wie hei gleich-

zeitiger Aburtheilung zu hilben (§ 74), ober bei Berbe-

halt eine« Sta<htrag#urtbfil# nur bie (Siiijelftrafe au#$u*

fpreegen. Urth. be« fatien-Sen. v. 27. 3uli 1883 (1700/83)

JHecgtfpr. V. 522.

4. § 113.

(Der GSerichtlvoUjieher , welcher amtlich unb unter Beob-

achtung aller vorgejehriebeuen farmen Sachen pfünbet, welche

angeblich (Bigcntgnm eine# Änbern al# be# Schulbner# finb,

befinbet fich in rechtmäßiger ?lu#übung be# &mt#. Utth. be#

II. Sen. v. 9. Oft. 1883 (2010/83).

5. § 117.

Wer einen ber in § 117 Slbf. 1 benannten Beamten ober

Berechtigten unter ben bert angeführten llinftänben mit einem

ungelabenen Schießgewehr betrogt, unb »leb hierbei bewußt ift,

bafe ber Beamte an bie BerwirtUcgung berTrohung be# Scgifüen#

glauben Nnne, ift an# § 117 8bf. 2 ftrnfbar. Urth- be# III. Sei»,

v. 25. Oft. 1883 (1092,83).

6. § 125.

£er Begriff einer |ux Störung be# öffentlichen ftrieten#

Zufanmieugcrotteten SJienfthenmcuge ift nicht ibentifeg mit „un-

gezählte ©tage von ©Jenfchen", foubem fann nur nach 3eit,

Ort unb Umftänben beraeffen werben. Urth. be# II. Sen. v.

23. Oft. 1883 (2035/83).

7. § 137.

öegenftänbe be« ©iarftverfehr#
, welche ein mit beffeu Be*

auffuhtigung beauftragter Beamter, wenn auch nur mfutblicb,

befchlagnahmt crfl&rt hat, fenb wirffam in Beichlag genommen.

Urth. be# II. Sen. v. 23. Oft. 1883 (1925/83).

8. §§ 154, 157, 158.

2to# 3u!'a»nmentreffen mehrerer ber in §§ 157, 158 auf*

geführten Strafminbcrungfigrünbe begrünbet feine mehrmalige

Stebuftioii ber Strafe, llrth- be# II. Sen. v. 12. Oft. 1883

(2213/83).
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9. § 159.

Sa« Unternehme» bet Verleitung $uni fDleiueib ift nur

ftrafbar, wenn ein Anfang ber Ausführung be* Verjüng jur

Anftiftung t oö UWeineib* verließt. Urtp. t c* 111. Sen. v.

11.

Oft. 1883 (1819/83).

10. § 164.

3n ber ©inreiepung einer $rivatfttaffläge, bereu ©egen*

ftant eine wüfentlicp falfipe Anfcpulbiguiig bilbet, liegt ber

2(jatbeftanb be« § 164. Urtp. be* I. Sen. v. 22. Oft. 1883

(1749/83).

U. §§ 171
r 43.

Strafbarer Verfug ber Seppelepe liegt noep uidjt im ©r*
jepeinen ber Brautleute vor bem ©ivilftantäbeamten mit bem
Verlangen ber Srauung, fenberu erft iui Beginn be« Stauung*,
afte*. ttrtt>. be« III. Sen. v. 15. Oft. 1883 (2059/83).

12. § 173.

3» Bejug auf Blutfcpanbe begrünbet bie epelicpe ober un*

<ßdi«P< Abstammung feinen Unterfcpicb. Au<p bie Spejial*

beftimmungen einzelner ©tvilrccpte unb ein füerbunb begrünbeter

Srrtpum ift opue C^tnflug. Urtp. be* I. Sen. v. 17. Oft. 1883

(1899/83).

13. § 180.

&uppclei ift au* (Sigennufc begangen, wenn ber Spater

n»<P nur einen iu ber Sufunft liegenben, von anbern (Sttignifjen

nod? abhängigen Vottpril erftrebt. Itrtb. be* I. Sen. ». 27. Oft.

1883 (2034 83).

14. § 193.

25er 2age*preffe ftept ein bereite* Sntereffo frembe

JRedjtc ober 3»tereffen ju vertreten, in feinem weiteren Umfange

iu, al* jeher ©in$elperfon. lltty. be* II. Sen. u. 21. Sept
1883 (1658/83) 9tecbtfpr. V. 541.

15. § 222.

An einem jfinbe, welche* in ber ©eburt fiep befinbet, fann

faprlaffige Söbtung begangen »erben, trenn e* auch noch »ofl«

ftänbig im ÜWutterleibe ift. Urtp. be* I. Sen. ». 29. Sept.

1883 (1143/83) JRccptipr. V. 553.

16. § 224.

I'iefer Paragraph le$t bei ben folgen von ©eifle*franfbrit,

Zähmung ober Siechtum feine unheilbaren {feiten vorau*. Urtp.

be* III. Sen. v. 29. Oft. 1883 (2047/83).

17. §§ 242, 370 3tff 5.

Bei mehrfacher (Sntoenbung von Nahrung*» ober ©enuß*

mitteln von unbebeutenbem S8tartp barf nicht jeber einzelne <5ut»

tvcnbuiigöfan für »leb auf bie ©rfotberniffe be* § 370 3iff. 5

geprüft »erben, fonbern e* muh bei ©ntfepribung ber grage,

ob jum al«balbigen Verbrauche entroenbet werbe, bie ©efamnit*

heit ber $&fle berueffidptigt werben. Urtlp. be« II. Sen. v. 25. Sept.

1883 (1712/83) SRecptfpr. V. 545.

18. § 242 Str. ©. V. § 1 preuß. forftbiebfL ©ef.

». 15. April 1878.

Sic ©ntwenbung von Bauniftümpfen
, welche bie forft*

Verwaltung in gefchältem 3uftanbe ftefpen ließ, um jur 3Rar*

firung |u bienen, ift al* forftbirbftapl ftrafbar. llrtp. be*

II. Sen. v. 5. Oft. 1883 (1990/83).

19. § 242.

Siebftapt von folbfrücpteu au* Viieten, in welche biejelben

«war nicht $uui S^uß gegen Siebftapl, aber boch nicht blöd

jur augeublicflichen Aufbewahrung gebracht waren, ift a(« Sieb*

flaht, nicht al* gelbbiebftapl ju ftrafen. llrth- be* II. Sen.

v. 19. Oft 1883 (1898/83).

20. §§ 242, 243, 41.

Sie foage, ob ein Anfang ber Aufführung vorliegt, ift

auch rinc rechtliche. .fcanblungen, welche einen Anfang bet Au**

führung bilben feilen, muffen einen Speil ^^atbeftanfced be*

grünben. Sa* Betreten eine* fremben ©runbftücf« in biebifcher

Abfi^t *ur fRacptgeit unb mit Bretpwerfjeugcn unb Sranlport*

mitteln gehört noch 3U* Vorbereitung ber Sh**- Urtp* be*

II. Sen. v. 19. Oft 1883 (2344/83).

21. § 243, 3iff. 5.

Siebe, bie bei ber Spat Sigeln ober anbere Waffen im

weitereu Sinne be* Starte* bei fich führen, um eventuell, wenn

auch erft nach Voflenbung be* Siebftapl«, ieboch vor Abfcpluß

ber gefammten, auf beffen Ausführung gerichteten Sbatigfeit,

bavou gegen $Dlcnftpcn ©ebrauep jtt macheu, fiub au* § 243

3'ff. 5 ftrafbar. Urtp. be« III. Sen. v. 1. Oft. 1883

(1752/88) IKecptipr. V. 558.

22. § 243, Biff- 7-

©infcpleitpen ift anjunepmeu, wenn ber Sieb jur 9la<pt}rit

in biebifcher Abficbt ^eimlic^ ben Ort be« Siebftapl* betritt,

ohue baß eine planmäßige, vorau« berechnete Benupung ber

9ta<pt*eit erforberlich ift. Urth. be* 11. Sen, v. 5. Oft 1883

(2201/83).

23. § 243, 3iff. 7.

©in Sieb, ber flacht« unb heimlich iu ba* bewohnte ©e*

baute eingetreten ift, in bem et bann ftapl, ift nur bann ein*

geglichen, wenn er in einer, ba* ©eräufep venueibeleben,

abiuptlicp ber Wahrnehmung Anbeter entzogenen Weife eingc-

treten ift. Urth- be* III. Sen. ». 4. Oft. 1883 (2326/83)

Siecptfpr. V. 573.

24. § 259.

3« bem bloßen SRitgcniß gestohlener ©egenftänbe, ohne

Vorliegen eine* Umftanbe*, butep welchen ber Verjeprenbe bie

©egenftänbe iu feine Verfügungsgewalt gebracht pal, liegt feine

Hehlerei. Urtp. be* I. Sen. v. 13. Oft. 1883 (1452/83).

25. § 259.

Wenn ein (Spmann e* gut heißt, baß feine ßpefrau eine

Scpenfung annepme, bringt er ba« ©efepenfte nicht an fiep.

Sie Äenntniß be« strafbaren ©rwerb* einer an fiep gebrachten

Sache muß, um ben Spatheftant ber Hehlerei ju begrünten,

$ur 3<it be« Anftcpbringen* beftepen. Urtp. be* II. Sen.

o. 19. Oft. 1883 (2084/83).

26. § 263.

Betrug fann begangen werben burep Vorspiegelung einer,

bei einem Sritten vcrpatibencn Abfupt (einen Wecpiel j

u

acccptiren). Urtp. be« I. Seil. v. 24. Sept 1883 (2114/83)

ÜRecptfpr. V. 542.

27. § 263.

Ser Verlauf von Bier unter falfcper Bezeichnung be*

Urfprung*orte* ift al« Betrug ftrafbar, mag auep ber 3>rei« ber

Waare entfpreepen ober ber Beftefler mit tiefer jufrieben fein.

Urtp. be* I. Sen. v, 29. Sept. 1883 (1450, 83) Siecptipr. V. 555.

28. § 263.

Bet einem bei einem Saufcpgefcpaft verübten Betrug fann bie

pierburep bewirfte Vermögen*bcfcpäbigung nur unter Berücffup*
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tigung ber »on bem ©etregenen gewährten ©egenleiftnng bemeffen

werben unb liegt
,
wenn »ld> &iltung unb Öegcnfciftung au«*

gleiten, feine ©cihäbigung »or. Ott), bei II. ©en. ». 5. Cft.

1883 (2154/83).

29. § 263.

3afilungen, ju welken ienianb buch unwahre Verfpiegc*

luugcn bei Ginpfängeri über bie Äbfi^it beffelben bejüglih ©er-

rehmtng bei ©eilten seranlafft wirb unb weihe ber Empfänger

fofort gegen eine begrünbete gerberung an ben 3al|lenben

fompenjirt, erj^ieincn tueber ali re^tiiuibriger Vortheil bei

Ginpfängeri, noch al« Vermogettibefhäbigung bei 3^terf. Urt$.

bei UL Sen. v. 25. Cft. 1883 (2260 83).

30. § 266.

2/et .Rontmijftoiiär fann nur burh eine, feinen Äommittcnbeu

f4'äbigenbe Verfügung über eine in Äomraiffton erhaltene Söaare,

nicht auch burh ätteignung bei Grlöfci Untreue begehen, Urth-

bei I. ©eit. y. 24. ©ept. 1883 (2114/83) Die*tfpr. V. 542.

31. § 267.

Sie 2luf$cihnungen einei anitli^ befteflten gleifhbefhaueri

in ben »orgefdjriebenen IRegiftern über »crgcneminene gleifh*

befc^au ftnb öffentliche tlrfunbeu. Urth. bei I. ©en. ». 22. Cft.

1883 (1735,83).

32. § 267.

'J>ri»at-Urfunben int ©inne bei § 267 liegen »or, wenn

©friptureu geeignet ftnb, ©eweii von üRedjten ober fRehtioer»

tfältniffen $u liefern. Safj fte jum 3we<fe bei ©eweifei auf-

genomnicn ftnb, ift nicht erforderlich- Urth. HL ©en.

». 22. Cft. 1883 (1053/83).

33. § 274, 3ÜT. 1.

Sie Unterbtürfung »on llrfunben fann an liefunten im

wetteren ©inne begangen werben, nicht bloß au beweiier^ebli^ien.

tlrth- bei III. ©en. ». 22. Cft. 1883 (1953/83).

34. § 274, 3iff. 2.

Sie 3ei<fon
*

welche nicht bie bleibenbe ober pto»iforifhe

äbgrettsung »ott Siebten an Qfonnb unb ©oben, fottbent nur

bai äbmajj ber Diente auf bie mit bem ©oben noch »erfcun-

betten i'robufte beffeiben, weihe weggenonimen unb ali ÜNobilien

bemäntelt werben fcfleu, }ur Aufgabe haben, ftttb feine ©renj-

^eichen ira ©inne bei § 274 3iff* 2. Urth. bei III. ©en.

». 29. Oft. 1883 (2145/83).

35. §§ 312—314.

©etuetne 03efal;r für ?ebcn ober Gige»itl;utu liegt bet einer

Ueberihwemtnung itut bann »er, wenn eine unbeüimmte äit$ahl

»eit OTenfhen ober ©aefcen gcfäbrbet ift, tlrlfj. bei I. ©en.

». 29. ©ept. 1883 (1495,83) JHc^tfpr. V. 557.

36. § 348.

21uch bei 3)f5iibungen »en grüßten auf bem £alnt mufj

ein 9l(t ber ©efitjergreifung ftattfinben, ift beitjalb rehtierhcblih

unb bie unwahre ©eurfunbuitg beffelben in einem $)fänbuttgb-

pretofcfl aui § 348 ftrafbar. Itrth* bei I. ©en. ». 11. Cft.

1883 (1672/83).

II. 3ut ©trafpreje^orbnung.

1.

§§ 51, 57 ©tr. fr. C.

Sai Sieht ber 3eugfhafteyerweigerung ift ein ungetbeiltci,

unb fann im gade bei ©ebrauh® ber 3cuge auch gegen SJlit»

beföulbigte nicht »ememmen werben. ?afct f»h ber 3ruge

nadj erfolgter ©eeibtgung sfrnetjmen, fo fann bie Vernehmung

mit ©ejug auf ben geUiftetcn Gib nur nah erfolgter Belehrung

über bai Sicht ber Gibeioerweigerung erfolgen. Urth. bei

III. ©en. ».11. Cft. 1883 (1913,83).

2. §§ 56 3iff- 3, 244 ©tr. $r. C.

3Benn ein SJlitbefhulbigter, gegen ben bai £aupl»erfahreti

noch nicht eröffnet ift, $ur -fcauptyethanblung gegen einen

anbertt SJütbefhulbigtcn ali 3«uge gelaben wäre, fo »nuf;

bcrfelbe »ememmen werben, wenn nicht alle |>ro^betheiligte

barauf »cqihtcn. Urth- bei gerienfen. ». 11. äug. 1883

(1714/83).

3. § 367 3iff. 3.

Gin ©elbftfhug ift an einen ton SJlenfh*” Muhten Ort

gelegt, wenn bie ÜSirfung bei ©huffei fid) über Orte erfirccft,

wo ‘ütenihen »erlebten, unb wenn ber $lafc, wo ber ©elb|t«

fhu& liegt thatfählih ‘J0n SJletifhen betreten wirb, auh weun

biei nicht etlaubt ift. Urth- b. III. ©en. ». II. Cft. 1883

(1915/85).

4. § 57, 51 ©tr. i>r. C.

3eugen, weih« bai Sieht ber 3eugniB»en»eigernng
f
barauf

aber »er,jihtct ha&«» tönuen nur bann beeibigt werben, wenn

fte auh über bai Dicht bet Gibcioerweigerung belehrt ftnb.

Urth. b. II. ©en. ». 5. Olt. 1883 (2187/83) Wehtfpr. V. 576.

5. §§ 57, 60 ©tt. Dr. C.

äufhebuttg bei Urteil* ift nicht begrünbet, wenn ber Vor«

fthenbe bie Öeeibigung einei 3eugen auiiefct, beffen ©eeibigung

in bai richterliche Gruteffen gefteUt ift, bann aber bie ©e-

etbigung in Grmangluug einer Äitrcgung »on iTgenb einer

©eite überhaupt unterbleibt, ohne baß ein ©erihtibefhlup ge-

faxt ift Urth- HI. ©<n. ». 25. Oft. 1883 (2282/83).

6. §§ 57, 237 ©tr. i'r. C.

Sie ©ecibiguug einei 3<ugen, welher auf fein ihm gemän

§ 51 ©tr. ^>r. C. juftehfubei ätlehnungireht »etjihtet hat ,

ift »or Ädern vom Vorftheuben ju encägen, eiu t^cricht'Sbefchluft

aber nur bann erforberlih« wenn bie ©eenbigimg beantragt

wirb. Urth. H. ©en. ». 18. ©ept. 1883 (1622,83)

jRehtfpr. V. 535.

7. §§ 138, 139 ©tr. i>r. C.

Um einen JHehtiauwalt bei Vertheibigungcn }U fubftituiren,

bebarf ci ber ©ubftituttoniflaufel in ber Vollmaht bei juerft

©eoodmahtigten m'ht, jebch barf bie ©ubftituirung nicht

gegen ben SöiÜett unb bai 3ntcreffe bei VcQniahtgt'beri ge«

fdjeheti. Urth. bei HI. ©en. ». 11. Cft. 1883 (1772/83).

8. §§ 205, 227, 376 ©tr. f>r. 0.

Gin Gröjfituugebefhlufi, welher bie Sha*fahCT

fehen lagt, bie ben Gkgenftanb ber änfiage bilben, führt nur

bann jur äufhebung bei Urthcili, wenn ein »om ängeflagtcn

beihalb geftedter Vertagungiantrag ohne Grfolg blieb. Urth.

t. III. ©en. ». 8. Cft. 1883 (2339/83).

9. §§ 215, 216 ©tr. fr. C.

28enn ein ängeflagter, welher »erhaftet unb jur .f)aupt«

»erhanblung ohne Labung »orgeführt worben war, ohne Gegen-

antrag üh auf bie Vethanblung cinlüfet, ohne baf; erfthtlih

wirb, ba^ er in feiner Vertheibigung »erfürjt ift, fann er auf

bie Utiterlaffuug ber Labung feine SieiMfionibefhwerbr ftuhen.

Urth- bei III. ©en. y. 22. Cft. 1883 (2016 83).

10. §§ 223, 250 ©tr. C.

Sai Untertaffen einer ©enahrihtfgung bei ängeflagten
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ober Verth<ibigerß über Anberaumung eineß Serminß jur lern«

uiiffarife^cn Vernehmung eine# 3*ufl*»» »ft unfXäbliX, wenn

bemalt in ber £auptvcrha»iblung Anträge nid»t geteilt würben.

Urth. beß II. ©en. ». 18. ©ept. 1883 (1622/83).

11 . §§ 225, 377, Biff. 5 ©tr. |>r. O.

5>ie Urthetlßoerfüubung in Abwefenhrit beß ©taatßanwalte

enthalt Verlegung einer wefentlitten 9>rejeßvcrfXrift. Urth. beß

L ©en. ».11. Oft. 1883 (1357/83).

12. § 249 ©tr. fr. O.

Sie Verlesung »on textlichen ©rortetungen
,

gerichtlichen

tlrtfieUen ober »on Aeu§erungen ber treffe von ©eite beß

©taatßanwaltß ober Verthcibigerß enthält feine Vorführung un*

erlaubter SewetimitteL Urt^ beß I. ©en. ». 27. ©ept. 1883

(1380/83) jRedjtfpr. V. 550.

13.

§ 250 ©tr. fr. O.

Sie Vcrnebniung eineß 3eugen in einem richterlichen ftQ-

tofoÜ, mag biefelbe erfolgt fein, wähwnb bet 3euge alß fold?er

ober alß AngefXulbigter vernommen würbe, eibtich ober uneib«

lieb, in berfeiben ober einer anberen UnterfuXungßfaX* ,
fann

verlefen werben, wenn ber 3<ugc verftorben ift. Urtb. beß

III. ©en. ». 11. Oft. 1883 (2327/83).

14. § 253 ©tr. fr. O.

Sie Verlejung von Grfläruugen beß Angeflagten, wel^e

von biciem in einem ritterlichen Protofofle alß 3euge unb in

einer anberen ©traffaXe abgegeben worben waren, ift juläfjig,

wenn bei erfolgtem SiberfpruX im VefXluffe fonftatirt ift,

bah bie Verlefuitg jum Öeweife eineß Oßeftänbniffeß ober jur

Seftftellung ober Hebung eineß SiberfpruXß gefX®h* Urth.

beß III. ©en. ». 20. ©ept. 1883 (1593/83) SReXtfpr. V. 538.

15. § 253 Abi. 1 ©Ir- ft. O.

Sie in einer anberen ©traffache abgegebene, in einem

richterlichen ^retcfoll enthaltene ©rflärung beß Angeflagten

fann 511111 3wecfe bet Veweißaufualjme über ein Cdeftänbuiß

verlcfen werben. Urth- beß I. ©en. vom 27. Oft. 1883 (2193/83).

16. § 264 ©tr. fr. O.

©ß bebatf feiner befonberen £inweifung auf beu veranber*

ten rechtlichen ©eüXtßpunft
,
wenn bnrth theilweije Verneinung

ber au bie ©efXworenen gefreuten fragen ber Sbatbeftanb eineß

anberen VerbrcXenß f»X ergiebt, wie ber beß 2obfXlagß burX

Verneinung bei überlegten Ausführung bei einer auf OJiorb ge*

ftcflten §rage. Urth. beß freien ©enatß vom 13. ©ept. 1883

(1996,83) JHeChtfpr. V. 531.

17. § 264 ©tr. fr. O.

Ser eineß »oQenbeten Seliftß Angeflagte fann nur nach

•fnttweifung auf ben veränberten rechtlichen ©efiXtßpunft wegen

VeriuXß beß gleiten Seliftß »erurtheilt werben, llrth. beß

II. ©en. ». 18. ©ept. 1883 (1647/83) SteXtfpr. V. 536.

18. §§ 264, 459, 462 ©tr. fr. O.

(Sin Angeflagter, ber gegen ben ©trafbefXeib einer Ver*

waltungßbchörbe bie geriXUiX« ©ntfXeibung beantragt hat,

fatut vom (Bericht unter einem anberen reXtliX*»» Öefnhtßpmifi

»erurtheilt werben, alß ber iw ©trafbefXeib vertretene war,

ohne baß ein -ftinweiß auf biefe VetänbeTung erfolgt ift. Urth-

beß II. ©en. ». 9. Oftober 1883 (1957/83).

19. § 266 Abf. 3, § 276, 315 ©tr. fr. O.

Senn fcurctj beu SBahtfpruX ber (^ef^worenen mitteiß

Verneinung ber überlegten Außführung ein beß SHorbeß Auge*

flagter nur wegen SobfXlagß fXulbig befunben würbe, fann

hoch bet ($crichtßh«>f bei ber ©Itafjumeffung erwägen, baß bie

3cbtung mit Ueberlegung vorbereitet worben wat. Urth. beß

8erien»©en. 0 . 19. ©ept. 1883 (1996/83), iHeXtfpr. V 531.

20. § 305, 307, 309—311 ©tr. fr. O.

(?in ©eiXworenenfpmX lautenb: „3a mit lieben, nein mit

fünf ©timmen" ift fachlich mangelhaft unb »ft im VeriXti*

gungßverfahren $u »erbeffern. Urth- beß III. ©en. b. 1 1. Oftobct

1883 (2013/83).

21. § 374 ©tr. fr. O.

Sie Otevifion fleht auch b*>” Antragfreflet ju, welchen» bei

(Sinfteflung beß Vetfahrenß wegen 3uriiifnabme beß Antragß bie

Äoften auferlegt waren, llrth. beß III. ©cn. u. 22. Oftober

1883 (2117/83).

22. §§ 381, 383-386 ©tr. fr. O.

Sie JHevi|lonßr<Xtf«tigungßfXrift muß bie Unterschrift «ließ

Diechtßanwaltß tragen, nicht rine bloße Veglaubigimg, bie alß

eine folX* bet UntcrfXrift beß fKevibenten aufgefaßt werben

fönnte. VejXL beß gerien*8en. v. 10. Augutt 1883 (2748/83)

DieXtfpr. V 527.

23. § 395 ©tr. fr. O., § 193 ©tr. ©ef. ©X-
Auß § 193 ift an bie C^efXworenen eine ?rage nlXt jw

(teilen, weil bie Vejahung eine (Negation ber ©Xulbfrage ent*

halten würbe. Urth- beß I. ©en. 0 . 27. September 1883

(1389/83).

24. §§ 435, 441, 443, 170, 414 Abf. 3 ©tr. fr. O.

Ser gefcßliche Vertreter eineß unmünbigen Verlebten fann

für bcnfelben ben Antrag auf gerichtlich* ©ntfXeibung gemäß

§ 170 fteflen, fowie 33upe verlangen, unb fowohl naX § 435

Abf. 2 alß § 443 ben AnfXluß alß Slebenftäger erflaren, enb*

liX mitteiß tKechtßmittcl bie Veurtbeilung ber Shat nach allen

ibecll fonfurrirenben ©trafgefeßen geltenb maX*»*. Urth* beß

III. ©en. ».II. Oftober 1883 (1915/83).

25. § 453 ©tr. fr. O.

Ser (ärlaß einer pclijeiliXen Strafverfügung fXliefrt bie

geriXtliX* Aburtheilung betreiben 5hat unter bem (#ctiXtßpunfte

eineß »beeil fonfurrirenben Vcrgcbenß ober VerbrcXenß n»Xt

auß. Urth- beß II. Sei», ö. 2. Oftober 1883 (1951/83)

OieXtfpr. V 570.

26. §§ 459 -469 ©tr. fr. O.

Sie ©teuerbehbrbe fann f»X bet öfientliX«» fllage nic^t

alß 'Jlebenfläger anfXließen, lNeXtß*»»ittel ergreifen ober fenjtige

OieXte gemäß beß 6 . VuXeß 3. AbfXnittß bet ©tr. i'r. O.

ausüben, wenn eine .frantlung, bie materiell alß ©teuerhintcr»

jiebimg erfXetnt, n»Xt alß folX*> foubrni alß Vetrug ober ein

antereß Selift beß ©tr. öef. VX- 3“ »erfolgen »ft. Urth- beß

UL ©en. ». 29. Oftober 1883 (2088/83).

27. §§ 476, 346, 505 ©tr. $>r. 0.

Segen beß &ofienpunftß in PrivatflagefaXen finbet gegen

(SntfXeibungen eineß OberlanbeßgeriXtß eine wettere VeiXwerbe

an baß JHeiXßg*riXt n»Xt ftatt. VefXl. beß Rericnfen. ».

10. Aug. 1883 (2672/83) JHeXtfpr. IV. 527.

28. § 502.

Senn baß £aupt»erfahren wegen eineß AntragßbeliAß in

»beeilen 3ufammenflujfe mit einem Offijialbelift eröffnet war

unb erfteteß wegen 3»»^ücfnahme beß Antragß butX ©nfteUung

beß Verfahrens, leptereß burX SrrijprcXung erlebigt wirb, fönnen
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bem Antragiteller feie Aoften nicht auferlegt werben. Urtb. be«

III. Sen. ». 22. Oft. 1883 (2117,83).

29. § 503. 497 Str. $r. O.

Senn feer Berichte al« Nebenfläger jugelafjen ift, bann

aber ber Angeflagte unter einem restlichen ©efichtSpunfte »er*

urttjeilt wirb, ter bie 3ulaffung nicht gerechtfertigt fiaben würbe,

bat ber Angeflagte bennccf) bem Nebenfläger bie notbwenbigen

Auslagen ju erfefjeu. llrtfc. be« II. Sen. ». 2. Oft. 1883

(1970/83) Nechtfpr. V. 572.

III. 3u »crf4>tetenen Wefe(jeu ftrafrecbtlichcn

Inhalt«.

1. § 210 3iff. 3 Äonf. 0.

-franbelSbücher, welch« bie mit bem £anbe(«gefd>äft be«

Kaufmann« iiictt in Berbinbung ftehenben Schulten beffelben

nicht erfeben taffen, gewahren feine Ueberficbt feine# Bermogenfi

unb faden te«halb unter § 210 3iff. 3 Urtb. be« III. Sen. ».

15. Oft. 1883 (1912/83).

2. §§ 135—139, 151 9i. ®ew. O. ». 21. 3uni 1869.

!Oer tecfcntfcfce Leiter einet ftabrif ift bei Uebertrerung ber

gefcfelichen 9>orfcfcriften über Aufnahme unb 'Beschäftigung

jugcnblicher Arbeiter nicht baburct» entjcbulbigt, ba« beren Auf«

nähme, Bcfchäftigung unb 3abl»ng ftabrlfarbcitern überlaffen

ift, benen bie fugenb lieben Arbeiter #ülf«arbeitcn leiften. Urtb.

be« I. Seu. ». 27. Septbr. 1883 (1417,83) SReCfctf^r. V. 547.

3. § 137 3tdgcf. ». 1. 3uli 1869.

3n ben gäilen fce# § 137 Abf. 2 befreit ficfc bnrdj ben

Nadjwei«, bap er feine Qfontrebanbe ober Scfraube beabfuhtigt

habe, ber 2häter ocu ber Strafe tiefer panblungen, jebodj nur

fi<b felbft, nicht anbere tolo« banbelnbe Beteiligte. Urtb- be«

111. Sen. 9. 4. CA. 1883 (1817/83) SRecfctipr. V. 574.

4- §§ 1, 4, 18, 22 N. ©. o. 11. 3uni 1870 betr. ba*

Urheberrecht an Schriftwerfcn.

Altf Beranftalter be4 Nachtrucf« fmb nicht nur ber Ber«

leger, fenbern nach Bef(hoffen heit bei Sillen* ancb ber Srucfer

unb Anbere al« AJlittfcäter gu beurtbeilen. ©in in Seutfcblanb

»eranftaltcter Nachtrucf bleibt ftrafbar, wenn auch bie Betbreitung

in einem ?anbe beabüebtigt wirb, in bem ber Alacfctruef nicht

ftrafbar ift. Urtb. be* HI. Sen. ». 1. Oft. 1883 (1675/83)

IRechtfpr. V. 561.

5. §§ 1, 2 ». 0*. 9. 21. ÜJlai 1878, betr. bie 3uwib«t.

hanblungen gegen bie $ur Abwehr ber Ninberpcft edaffenm

Bieheinfub roerbete.

Sürth bie Beftrafung au« bem adeg. CMefefc wirb bie An«

wenbung be« § 328 Str. ©. B. ftuflgefchloffen. 3)« in § 2

erwähnte BenncgenSoortbeil fann nicht in ber binter(egenen

©ingang«gebühr gefunbeu werben. Urtb- be« I. Sen. ». 17. Sept.

1883 (1835/83) Nechtfpr. V. 534.

6. § 10 3iff. 2 N. &. v. 14. ÜJlai 1879, betr. ben

Berfehr mit Nahrungsmitteln w.

Al« verborbene Nahrungsmittel fint nicht nur folche an«

jufeben, welch« ben serljantenen normalen 3uftanb wieber »et*

loten haben, fonbern auch folche, welche ihn nie erlangt hatten,

wie Bleifch »on $u frül; geborenen .Kälbern. llrtb- be« III. Sen.

». 27. Sept. 1883 (1686 83) JHechtfpr. V. 552.

$cr § 13 Mt. 4 M. 9(. ö. C. fe^t in feinem

ben Wcbiiljrcnfad für bic Vertretung in einem

Vctoei$aufnnl)mc = Verfahren rcgclubctt Xljeile ein

befonberei* Ven>ciäflufnnl)nic = Verfahren im (sinne

betf § 323 (£. V- O- öoranO, niclrijc* burd) Vc=

nicitfbefefjlufj atigeorbnet unb bcmnäd)ft in einer

ber iu ben §§ 326—335 <£. C. nerorbneten

Üöeifc nufgenommen ift.

Befehl, be« I. CF. S. i. S. Süllen c. Ä c fc l « r »eu»

29. September 1883. B. Nr. 53/83. I. Kamme rgericht

Berlin.

3u ber erften 3nitam be« »ertiegenten %'ro$ede« ift nur

ein einzige« ^rotofod rem 24. Oftober 1882 über eine müntlidje

Bemäntlung aufgenommen, in welchem junächft bie beibe |>ar«

teieu vertTetenbeu NechtSanwälte al« erfefcienen aufgefübrt unb

bann folgcnbe« renuerft ift.

0Sie Anwälte eerlafen bie Anträge au« ber Alage,

bejiehungöwcife au« ber Alagebcantwortuug unb rer*

banbeiten jur Sache.*

wSic fofort arocirten AAen Äehler wiber Soeden

K. 952 — 1974 Sep. 2 würben ben Parteien ror«

gelegt uub von benfelben al« bie über ben fcter cor«

liegeubeu Sccfcfel rcrbanbelten AAen anerfannt. ©#

würbe anliegenbe« Urthetl rerfünbet.*

Siefe« serfünbete Urtfceil lautete auf (für ben .Kläger ptejeh*

foftenpftiebtige) Alageabweijung. Auf Berufung be« Alägcr« ifttureb

Urtfceil be« Aammcrgericht« \n Berlin roui 17. 9Rärj 1883 ium

2 fceil abanbernb erfannt, bem Beflagten fmb bie Aot'ten ber

Beruf«inftan$ unb */» ber Aoften elfter Snftan?, bem Atäger V»

ber Aoften elfter 3nftam auferlegt. Siefc« Berufnngßurtheil

ift in 9tecbt«Aaft gebieben. Ser .Kläger ferberte barauf unter

©inrctchung ber Berechnung feiner Aoften ben Beflagten gemäü

§ 100 ter ©irilprojegerbnung auf, bie Berechnung bet Äoficn

be« lefcteren einjureichen unb brachte bann ba« $eftfe$ung«gefu(h

an. 3n ber ©erichtßfoftenrechnung elfter Snftanj ift nur bie

Berbanblung«gebühr unb bie ©ntfcheibung«gebübr nach § 18

Nr. 1 unb 3 be« Seutfcbeu Bericht«fofteugefebe« an gefegt, eine

©febübr für bie Anorbnung einer Beweisaufnahme (§ 18 Nr. 2

be« Seutichen C4eridjt«foftengef<be6) nicht ;um Anfah gebracht.

Sie Öebübrenrecbnung be« Aägerifcben Bevollmächtigten enthält

ben nach § 9 ber QMmbrcncrbnung für Nechtlanwälte bei bem

StreitgegenftanbSwerthe »on 757 Nlarf iu terechnenfccn ©e*

bührenfap »on Nlarf 24 fe al« 9)roje^gebühT (§ 13 Nr. 1 jener

Öebührenorbnung) unb al« (Gebühr für bie müntlüh« Ber«

banblung (§ 13, Nr. 2 a. a. O.). Sie ^ebübrenrechnung be«

ben Beflagten »ertretenben Be»odmächtigten bagegen enthält

außer ber 'pro^eßgcbüfit mit 24 ÜRarf au BerbanMungSgebübi

36 9Rarf (nämlich ben OJebühreniafc nach § 9, bciiebungSweife

§ 13, Nr. 2 a. a. O. mit 24 SNarf -4- 12 ÜJiarf al« ben

Betrag ber ©rfjohung ber BerfcanblungSgebübt, welch« nach

§ 17 ber Oebübrenorbnung für N«ht«anwalte cintritt, wenn

bie Bcrtretung be« Ncchtsanwalt« in ben iräflcii befi § 13,

Nr. 4 jener Oiebührenorbnung ftcfc auf bie weitere münblicbe

Bethanblung erftreeft) unb bie BeweiSgebübr (§ 13, Nr. 4
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a. a. O.) mit 12 Warf. Durch (Sntfcfreibung bc« ^anbgericfrt« I

ju Berlin vom 23. 3uni 1883 würbe bestimmt
,

baf; ber bem

Äläger nach bem voflftrecfbaren (Srfenntuig be« fl i'iiiglichen

Äainmergericbtfi vom 17. Wärj 1883 von beut Beflagten ui

erftattente Äoftcnbetrag auf 101,77 Warf nebft */» bet 12 Warf

70 frctragenben Äoften be« Befcbluffe« mit 3 Warf 63 9)f.

feftjufcpeit. Diefc Gntfcfreibuug ift namentlich barauf gegrünbet,

baf; in ber (frei ber geftiefrung te« tu erftattenben Betrage« in

Befracht fcmmenben) ©cfrührenanrecbnung be« fliecfrt«ami>alt«,

welker ben Befragten in eritrr Snftanj vertreten batte, bie*

jenigen 1 2 Warf, welche an (Srfrebttng ber BerfranbluiigÄgefrüfrr,

unb biejenigen 12 Warf, welche an Beweißgcbühr berechnet

ftnb, ut ftrcichcn feien, weil ein Bewelßaufnahmeverfabren im

Sinne be« § 13 91 r. 4 unb eine weitere uiunbliche Bemäntlung

im Sinne bei § 17 ber ©efrübrenortnung für fliechtßanwälte

in ber erftcr Snftanj bei vortiegenben ^rojeffe« nicht ftattgefrinteu

batten.

©egen btefe (Sntfcheituug erhob ber Befragte fofortige

Befchwerbe mit beut Anträge, ben feinerfeit« bent Älager (ab*

gefaben von bem fretreffenben 5.freile ber Äoften bei Seitfefrungi*

bef^tluffe«) $u erftattenben betrag (anitatt, wie geicbeben, auf

107,77 Warf) auf 84 Warf 63fPf. frffaufapen. Diele Befchwerbe

ift letiglich barauf gegrünbet, taf; bie von bciu ^rogeftgeriebt erfter

3nftan$ bemängelten Vtnfafre au Beweißgebübr unb (Srbcbung ber

Berfrantlung«gebübr geregt fertigt feien, weil in bem Sennin vom

24. Dftofrer 1882 (nach münblic^er Berbaitfclung ber Satte)

eine nicht bloß tu Vorlegung ber in ben «fränben bei Beweiß*

füfrrer« ober be« ©eguerß frefinMicfreit Urfunben befte^enbe

Beweisaufnahme ftattgefunben habe, temnächft weiter verbautelt

fei unb ber tRecbtßanwalt
, beifen ©efrufrrenrttfmung in gragc

ftefre, bei allen tiefen (in jenen Terminen realifmen) ffrogejt*

banbl ungen ben Befragten vertreten habe.

«lut biefe Befchwerbe würbe burch Bcicfrluii be« Äamnier-

geriet« $u Berlin vom 11. 3uli 1883 ber betrag, welchen

ber Befragte bem Älager tu erstatten babe, auf 96 Warf G3 $)f.

nebft 3 Warf 63 $f. von ben Äoften be« 5eftfe(jung«befdjluffrt

beftimmt unb beut Befragten »/« ber Äoften be« Befchwerbe-

verfahren« aufcrlegt, inbem */» lefrterer Äoften nicht ju er*

beben iei.

Dieter Befchlufj ift bafyin begrünbet. Der Änfafr von

36 Warf ftatt 24 Warf an Berbanblungßgebübr fei mit bem

©eriebte erfter 3«ftanj für ungerechtfertigt gu exakten
,

ba in

erfter 3mtang überhäuft nur eine einzige münMicfre Berbanb*

luiig ftattgefunben Ijabe. 3« ber Vorlegung von 'progefcaften,

auf welche bie Parteien ftch Suni ©etoeife ihrer Behauptungen

bezogen batten unb auf beren Sn^alt bemnächft ba« Urtbeil

gegrünbet fei, muffe (ba bie vorgclegten lüften fitb nicht in ben

Rauben ber 'Parteien befunben batten, fonbern «um 3wecf ber

Borlcgung in bem erwähnten Termine auß ber Äegiftratur be«

©ericht« avorirt werben feien) ein Bcweiftaufnabmcverfabmi im

Sinne be« § 13 9lr. 4 ber ©ebübrenortnung für fltcchtßanwälte

gefunben werben. (?ß fei alfo (abweicheub von ber tlnftc^t be«

flüchtet« erfter 3nftati£) angunebmen, bai) bet fliechtßauwait be«

Befragten berechtigt gewefen fei, bie Beweißgebübr von 12 Warf

311 liquibiren. 3u einer fold^en Liquidation fei aber unbcbenflich

auch ber flägerifcbe ÜKccbtßanwalt, welcher aftemnäüig ganj bie*

jelben Bertretung«afle realifirt «1® Bertteter be« Be*

flagteu, an fty berechtigt, wenn er auch jut 3«t einen folgen

Vtniafr niebt gemacht frabe. ($« erfcheine banach äuge,jeigt, bei

Berechnung be« bem Älaget von bem Beflagten ju erftattenben

Äoftenfcetrage« ben 'Änfafr fo gu fteüen, baß in ber Rechnung

bie Beweilgebübr ber 12 Warf auf freiben Seiten jum Knfag

gebracht werbe. Söerbe bem Beflagten bie Bewei«gebübr nur

mit tiefer Waügabe $u gut gerechnet, fo rainbere fiefr bie in

bem Befcfrluh be« ©eriefrt« erfter Snftanj, afcgefeben von bem

Kntheil an ben Äoften tiefe« Befchluffe«, felbft al« ba« ui

erftattenbe üuantura feftgefefrte Summe von 101,77 Warf ab

auf bie Summe von 96,63 Warf.

0egeu biefen Bcfchiujji bot bei Beflagte vorliegenb weitere

Beichwerbf eingelegt. Die Befchwerbe ift babin begrüntet.

1. Der Borberrichter h«t< ju Unrecht teil § 17 ber @e*

tübrenorbnung für 9iecht«auwälte im vorliegenben

gafle nicht für anwenbbar erachtet. 6« liege eine

Sufonfequenj tarin, angunebmen, baü ein Beweißauf*

uabmeverfabren im Sinne be« § 13 9tr. 4 jene« ®e*

iefre« ftattgefunben b®&e, unb trofrbein ba« Dafein

weiterer müublicber Berhanblung im Sinne be« § 17

beffelfren ©efefre« tut vorliegenben gafle ?u verneinen.

2. Der Borberrichter verfefre bie §§ 98, 100 ber (Sivil*

prejefjorbnung unb ben 'proje^grunbfap
, „baff ber

flüchtet nicht befugt fei, einer Partei etwa« ^uju*

fprechcn, wa« biefelbe nicht beantragt habe," baburch,

ba^ er ju fünften be« Äläget« eine Beweiigebübr

be« flägerifcpen Bertreter« jur Berechnung gezogen

habe.

Die Befchwerbe ift vom 91. «urücfgcwiefen.

©rünbe:
Der § 323 ber CioilprojeBorbnung beftimmt:

,<5rfortcrt bie Bewei«aufnabme ein befoubere« Ber*

fahren, fo ift baffelfre burch BewetÄbeichlun anju*

orbnen.
-

3m § 324 wirb bann beftimmt, wa« ber Bewei«bcfchluü

enthält; im § 325, bah htefer Befchlufc bi« gu feiner 6rlebi*

gung nicht ©egenftanb eine« 91bänberung«antrage« ber Parteien

fein faun.

3n ben §§ 326 bi« 335 werben bie »erfchicbenen gefefce«*

gemäßen SBetfen be« BeweiSaufnahmeverfahren« (vor einem

Witgliebe be« 9)rogefjgcricht« f vor einem anberen inlanbijcheii

©«richte, vor einer au«länbifchen Bebcrbe, vor beui ^rojeg*

geeicht felbft) geregelt.

lotete ©efefreÄfteUen fepen einen Beweißbefchfug unb bie

Aufnahme be« Bewcife« in einem anberen Sermine al« bem*

jenigen, in welchem tiefer Befchluf; gefaxt ift, vorau«. Diefer

anbere Sennin ift, wenn ba« Beweißaufnahuieverfahren vor

bem ^rojehgericht ftattfinbet, jugleich gur Sortierung ber münb-

lichen Bcrbanblung unter Berwetlhung ber (Srgcbniffe ber Be-

weißaufnahme beftimmt. Der § 13 ber ©ebührenoibnung für

iHecbtßaiiwalte verordnet

:

„bie Sähe be« § 9 flehen bem al« 'ProjefcbevoTlmäch*

tigten beftellteu JRechtflanwalte ju,

1. für ben ©efchäft«fcetrieb einfchliefjli<h ber 3ufor*

wation (f)rogcfigebühr)

;

2. für bie münbliche Berbonblung (Berhanblnng«*

gebühr);
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3. für bk 5Ritwirfung bei einem ;ur ^Beilegung be®

JKeefetftftreit® abgefcfelcffenen Vergkiefe (Vergleicfe*

„SMe Säße be® § 9 ftefeen bemfelben ju fünf 3efe«*

teilen $w,

4. für tie Vertretung in bem Termin jut Stiftung

be® burefe ein Urtfeeil aufcrlegtcn (Sibe®, fewie in

einem Veweilaufnafemeocrfaferen , u<enn bie Ve*

wei®aufnafenie nidjt bloö in Vorlegung ber in

ben Rauben be® Sdgtilf^ml ober be* (Gegner«

befinblicfeen Urfunbeu beftefet (Vewci«gebüfer)."

Skr § 17 bcfielbcn (Striepe® beftimmt:

„Snfowrit jtefe in ben g&Qeu be§ § 13 9k. 4 bie

Vertretung auf bk weitere uiüubliefec Verfeanblung

erftreeft, erbest fiefe bie bem iKecfctSanroaltc juftefeenbe

Verfeantlungßgebüfer um fünf 3efentferile unb, wenn

bie weitere münbliifee Verfeanblung eine nic^t fentra*

bifteriiefee iftr um bie ^alftc tiefe® Vrtrage®."

Vergegenwärtigt man fufe nun

1. ben 3nbalt ^x oben vergegenwärtigten Veftimmungen

ber Givilprojkfjorbnung,

2. bat? in bem § 13 9k. 4 bet GtebüfercnoTbnung für

9kcbt«anwälte (liefet vor ber Vertretung bei einer

Vcweifiaufnafeme, fenbem von ber Vertretung in

einem Vewei®aufnafemeverfaferrn gefpreefeen wirb,

3. bau in bem unter § 13 9k. 4 a. a. D. neben bet

Vertretung in einem Vcwei®aufnafemcvcrfafercn gcre*

gelten falle ber Vertretung in bem Termine jur

Stiftung be® burefe ein Urtfeeil auferlegten (Eibe® ber

Termin Jur (Eite® leiftuug netfewenbig verfefeiefec* ift

von bem Scrmine ber gällung be« <Sibe®urtfeeil*;

fo reefetfertigt fiefe fefeon au® tiefem Gtriefec*iufealt für liefe allein

ber Sefelufe, e® fefee ber § 13 9k. 4 in feinem ben Ckbüferen*

fap für bie Vertretung in einem Vcwekaufnafemevcrfaferen

regelnben Steile ein beienbere® Vewei*aufnabmeverfaferen im

Sinne be® § 323 ber ßivitpre$ef;erbnuug voran«, welche« burefe

Vcwct*bcfefelufj angeorbnet unb bemnäefeft in einer ber in ben

§§ 326 bi® 335 ber (Eivilprojcfjerbnung verorbneten Steifen

aufgenommen fei; waferenb ber § 17 ber ©ebüferenerbnuiig für

Dkcfetßanwälte (bei bem (Erftrecftwerbcn ber Vertretung in ben

fallen be® § 13 9k. 4 auf bie weitere münbUefee Verfeanblung)

eine Vertretung in einem anteren Termine al« bemjenigen, in

weidjem bie münblidje Verfeanblung jum Vcweißbefcfetuffe

gefüfert feat, voratt®fefee. SDabei ift aQerbing® feervorjufeeben,

„baf? (ba bie weitere münblicfee Verfeanblung im

Sinne be® § 17 feer öebüferenorbnung für tKeefet®*

anwälte ober (wie ber § 335 ber (Eioilprojefeorbnung

fufe auflbrücft), „bie fartfepung ber münblicfeen Ver*

feanbluttg," im gafk bie burefe Veweißbefcfeluf; äuge*

orbuete Vcweißaufnafeme vor bem fkojeftgeriefet

erfolgt, fiefe mit bem befouberen Vewci*aufiiafemc*

oerfaferen in einem unb bemfelben Setmine foulen*

triren fann], in einem folcfeen falle bciu iHeefet**

anwalt, welcfeer bie Partei, fowofel in ben fnifeeren

Stabien be« pttojeffe®, al« autfe bet bem Vewei®*

aufnabmeverfabten unb in ber weiteren fufe auf bie

(Ergcbniffe biefe« Vcrfaferen® riefetenbrn münblicfeen

Verfeanblung vertreten feat, bie ökbüfer, fowofel naefe

§ 13 9k. 4, al« auefe naefe § 17 ber GM.-üferenorb*

nung für fliccfetfianwalte aufeer ber ifem für ben

Wefefeäjt*feetrieb unb bie Snfcrmation naefe § 13

9k. 1 a. a. O. unb für bie Vertretung bei ber

münblicfeen Verfeanblung in bau früfeeren Serniinc,

welcfee *um Veweißbefcfeluffe füferte, naefe § 13 9lr. 2

a. a. D. bereit« fompetirenben ©efcüfet juftefet."

9Kit bem ,^u ben vergefennjeiefeneten 91ormen fefeon für fiefe

füferenben Jnfealt bet disilprojefeorbnung unb Öebübrenorbnung

für 9teefet®anwalte verfnüpft jiefe unterftüpenb

«) bie Erwägung, tag eine Webüfereuerfecfeung um einen

fc erfeeblicfeen Vetrag fufe legi«lativ nur reefetfertigeu

läfet burefe ben in geige einer ßüfur in bem i'rojen*

vetfaferen ber bejeiefeneten Ärt burefefefenittliefe anju*

nefemenben erfeeblicfeen ÜReferaufwanb au 3eit unb

9lrbcit®anitrengung fettend be« bie Partei vertretenben

9teefet*auwalt«

;

ß) ber Snfealt ber SNetive jn ben (bcuinäcfefl unver&nbert

ofene Veanftanbung jene® Snfealt® in ba® (äcfep unter

gleiefeer 3if?ttbf;ieicfenung feerüber genommenen) §§ 13

unb 17 be® Entwurf® einer ©ebüferenorbnung für

Dieefetßamvälte. 3n biefen ÜRotivcn feeifjt c®:

jum § 13 91 1. 4;

„2)ie Sufttcüung einer beionberen Vemci*gebüfei

feil bem Vleferaufwanbc an 3fit unb Sfeatigfeit

iKecfenutig tragen, wclefecn unnweifelfeaft eine

Veweißaufnafemc bebingt. IDiefe® ÜKefer an ärbeit

wirb geringer ut veranfefelagen jein, al* bk

gelammte Sfeatigfeit für bie Snfermation unb ben

|)roje^betrieb, bie Vewei®gefüfer ift bafeer nur auf

bie «^alfte ber Projeggebüfer normirt.

311® ein Veweiöaufnafemeverfaferen im Sinne

be® (Entwurf® wirb c® aber niefet angefefeen, wenn

bie Vewei®aufnafeme nur in ber Vorlegung ber in

ben Rauben be® Gegner® befiubliefeen Urfunbeu

beftefet, ba bk Sktfewenbigfeit eine® befouberen

Vcrfaferen® in biefera gali aHsufefer von bem

VeUeben ber 9ieefet«anwälte abfeangt."

3n biejer Stelle ber fDiotivc ift namentltefe ber Sefelug,

welefeer von bem 9lbfeängen ber 9lotfewenbigfeit eine® befonberen

Verfahren® ber Vewei®aufnafeme fpriefet, in Verbinbung mit

bem Safec be® § 323 ber (Sivilprojefeorbnung „erfortert bie

Vewei«aufnafeiue ein betontere® Vcrfaferen", von Ößewiefet.

3n jenen flWotiven feeifet e® ferner *u ben §§ 15 bi® 17

be® (Entwurf®:

„Sie Verfeanblung®gcbüfer uinfafet jufolge be® im § 25

auSgefproefeenen Örunbfape®"

näuiliefe be® jefet au^ im Q®efefee«paragrapfecn 25

ftefernben 0®runb jafee®

:

„Sebe ber im § 13 benannten (Gebühren fann

ber 9ieefet®anwalt in jeber Snfanj rüdficfetlitfe

eine® jeben Sfeeile® be® Streitgegenitanbe® nur

einmal beanfpruefeen"

„bie Sfeatigfeit be« Anwalt® in ber gelammten müub*

lieben Verfeanblung ber Snftang, gleiefeviel ob bie

Verfeanblung in einem ober nufereren Scr*
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im Inn« ftattfinbet Semgfiufiß fann aud) für bie

weitete uiünblicße Verbanblung, welcßc einem Ve-

wrigaufnaßmeoerfaßren nacßfolgt ,
bic Verßanblungg*

gebüßt beg § 13 nicht wieberßelt in ttnfaß fommen,

wenn bet Anwalt bic Vertretung bereit« in ber bem

Veweigbefcbluffe oorauggegangenen münb*

litten Vetbanblung geführt bat. Swmcrßin er»

feßrint eg jebcch im {riublicf auf ben üJJeßraufwanb

an 3*i< unb 2Rüße, welcße bic Vertretung in einer

feUßen weiteren Verßanblnng regelmäßig oenirfaißt,

angcjrigt, bic Ihätigfrit beg 'Änwaltg bei tcr ©c»

bübrenbeftimmung befonberg ;u brrüeffießtigen. Sieg

gef^iefjt, inbem § 17 für ben bejeießneteu $aH eine

<$tß$ßung bet VerßatiMuugggebüßt (§ 13 9lbfafc 1

9tr. 2) eintreten laßt unb jwar um bic Hälfte ober

um ein Viertbeil, jenadjbem bie fraglicße weitere

Verbanblung eine fonlrabiftcrifcße ift ober nicht.

(Silier befonberen .ßetoorßebung wirb cC fauttt bc»

bürfett, baß 3ufelge bet erwähnten maßgebenbeu Ve*

ftiuimungen in bem fjalle, wenn ber Anwalt bie

Vertretung in ber bem Vewrigbefcßluffe ooraugge»

gangenen Verßanbluitg nicht ßattc, fonbern erft fpäter

eintritt, ißm für bie Vertretung in bet bem Vcweig*

aufnaßnteoerfaßren nacßfclgcnten Verßaublung nur

bie einfache Vetbanbluugögcbübt gufte^t."

Set tfnjißtuß ber Sorte ,,Semgemäß fann auch für bie

weitere münblicße Verbanblung" an ben erften "Saß, ferner bie

rtulbrücfe: „bem Veweigbefcßlufie uorauggegangenen wüntltyen

Verbanblung" „bem Vemrigaufuaßineoerfaßren nacßfolgenben

Verbanblung" finb anjeigenb bafür, baß bei ber iXebaftion beg

©efeßcutourfg ben betreffenben Veitinunungen beleihen ber*

ienige “Sinn beigelegt ift, welker oben alg ber Sinn ber ent»

fprecßenbtn Veitimmungen beg ©efeßeg flargelegt worben ift.
—

9lug oerftebenber ©rfeßelaullcgung ergiebt fieß, baß bie Ve»

ftimmung ber von bem öeftagten bem .Kläger ju jaßlenbcn

rtuggleitßfinmne (unter Änfaß einer Vewriggebüßt oon 12 ÜJtarf

an fRecßtgauwaUfoftcn erfter 3nftan$ ju ©unften beg Veftagten

mit ber ÜNafigabe, baß bem $ur Sragung oon 7» ber Äoften

erfter Suftauj ucrurtßciltcn Älager ebenfallg 12 ®larf SKecßtg«

anwaltfoften bei bet Vrrttßnung ber Bugglricßfummc iii Änfaß

ju bringen feien), auf 96 ÜJlarf 53 $)f. bem Veftagten feinen

gerechtfertigten ©runb gur Vefcßwerbe geben fann, weil fic eine

an fuß für ben Vertagten gn günftige ift, inbem nad? nötigen

©runbfaßen nießt nur feine (Srßcßung ber Verljanblungggcbübr,

fonbern aud? überbauet feine Vewriggebüßr bei geftfeßung ber

ju erftattenbeu Äofteu in fUfaß gebracht werben burfte, bie

Vulgleicßfurame alfo an fieß auf ben feiten« beg SHojeßgericßtg

erfter 3nftanj feftgefteOten Vetrag ju beftiuimen war. 6g

mußte baßer bie Vefcßwerbe beg Vertagten, felbft wenn inan

biefelbe nießt, fei cg ganj, fei eg jutu Jbeil, wegen Vlangelß

eineg neuen uub jelbjtjtänbigcn Vefchwerbegrunbeg für unitatt»

ßaft erflären wollte, boeß immerhin alg nnbegrünbet jurücf«

gewiefen werben.

ftinbet nuS Dcftmciibif^tn <Ei#ü|>wjej}nrt|ei(cn

bic ^iuniifli*BDll|trcrtimij in Seutfrijlanb ftntt?

§ (!(il ß. % C.

Grf. beg SK. ©. 1. 6. S. i. S. Älima c. SKejef u. 22. Sep»

tcinber 1883, 9tr. 298/83 I. Äammergcricßt Vcrlin.

Sag VerufuugggrrieM bat bem Anträge beg ÄlSgerg ent»

fprfeßcnb bie 3wauggooUftrecfnng aug ben unter ben Parteien

ju ©unflen ber Älager ergangenen jwei Urtßrilen beg Äaiferlicß

Königlichen 4>>*ntelggeri(btg $u i'rag »ein 27. Äpril 1882 für

juläffig erflart. Sie gegen bag V. U. eingelegte SKeoijicn ift

jurüefgewiefen.

©tünber

Sie in beglaubigter rtbfcßrift ju ben f'rojenaften gebrauten,

übrigen« bei
a
bem SKeiebggeritbt betannten Ocfterreit^ifc^cn ^>cf»

befretc oem 18. Vtai 1792, 18. 5uni 1799, 15. Februar 1805

haben allgemein bie Voüftrecfuug ber ©yefution aufiwartiger

<5ioilurtbeilc angeorbnet, fofern mir bie 3uftänbigfeit beg auö»

lanbifchen i'rojeßrichterg feinem Vebenfen unterliegt unb, wenn

oou bem frembeu Staat beffen ©cridjtgftaub gefprodjen hat,

über bic llrtheile Oefteneichifcher ©eridjte ebenfallg bie rithter»

li<he -J)ülfe geleiftet wirb.

Ohne allen ©runb erbUcft ber 9teoifiongfläger in ber 91uf»

ftellung biefer leßteren Älaufel eine über bic Veftimmungeii beg

§ 661 ter (5ioilprojef?orbming h* ,,au^3cI
J
fnbe Vefcbränfung.

3n feiner rtnwenbung auf bag Seutfche SHeich ift in jener

Vebingung nid?t mehr auggefprotben, alg baß bie Ocfterreitbiffben

©eridjte bie llrtheile and? ber Seutfeßen ©eritßte ju roQftretfen

haben, wenn umgefehrt in Seutftßlanb bie Cefterreicbifthen tlr»

tbejlc oenftredft werben. 6g Ift alfo oon Ocfterrcid? genau

baffelbe geforbert, wag bag Seutfche SHeicfc feinerfeig in § 661

unter 5 forbert. Sic ©egenfeitigfeit ift oerbürgt, unb jwar

nießt bloß jwifeßen Preußen unb Defteneicß, fonbern jwifcßeu

bem gan^eii Seutfeßen IRciiß unb Oeftcrreicß. 9lu(ß ift eg bem

ÖiioiRongfläger nießt gelungen nadjjuwcifen, baß jene gcfcßlid>en

rtnorbnungen in Cefteneiiß etwa tßatfärßliiß nicht befolgt

würben, namentlich bat er bie Ve^ugnahme beg Verufungg»

geriebtg auf bie (Sntfcßeibung beg Oberten ©cricßtgßofg ooiu

13. September 1882, in welcßer implidte bie Bulüffigfeit bet

3wangg*?otlftmfung aug einem SKßein*i'reußifcßen Urtßeile an»

eefannt ift, nidßt ju entkräften oermoeßt.

Saß aber bie gefeßlfeßen Änorbnungen, welcße ohne Vetug*

naßme auf beftimmte äußertfterreiißifche f^rojeßerbnungen, ganj

aflgemein erlaffen finb, In ißrer Änwenbbarfeit auf oon ©erießteu

beg Seutfcßen Reitß# eriaffene Urtßeile aueß babureß nießt be-

rußet finb, baß injwifcßen bie Dieicßg»6ioilprojeßorbnung in

Äraft getreten ift, bebarf faura einer Vegrünbuug. Senn info»

weit eine rteubemiig ringetreten ift, alg nun aueß in Dritcrrricb

wie im Seutfcßen fRcicß auf ©runb beg § 660 ber öioilprojeß»

orbnung eine oorgängige Älage auf 3uläffigfrit ber 3n>angg»

oollftrccfung uub ein auf biefe Älage ergangeneg Vollftreifuugg»

urtheil geforbert wirb, fo ift bag mir eine ftolge ber flrcng

biircßgcfüßrten ©egenfeitigfeit.
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^crfonfll-Setnniftungeii.

3ulaffunflen.

S <h c u v l e u bei beut VmUgfrid;! in CSalw
; — S4>u>ar$

bei fein ?anbgeri$t in .fjaO; — SBogel bei bcnt Slmtfgericbt

in Mergentheim; — 5ß i r t h bei bem Sluitagericbt in StcOberg;

— Schwär^ bei bem ¥anfcgeri<ht in ©leiuMfc; — Dr. Stern
bei fcent Vanfcgeritbt inMagfceburg; — fireufcentbal bei bcm

Vanfcgeridjt ©erlin I. — Gehn bei feem ?anbgeri4jt in ©eutben

O/©.; — Garthau« bei fcem 2lmt«gcrid>t in Gncitte; —
Go^n bei bettt Amtsgericht in SXegafen; — flaifer bei fcem

Üanfcgeriiht in ©cuthen £)/€.; — 3ünfcerf bei fcem $anbgeri$t

in Geht; — ©re bl er bei fcem Amtsgericht in Gifcleben; —
©alj bei bem Amtsgericht in SBoUjtfin;’ — Kofeuthal bei

fcem Amtsgericht in GberSroalte.

3" ber ?iftc bet Äcd^töanwalte finb ßriöicfct: Dien» ei cf

bei bcm ^anfcgericht in Stuttgart; — ©eite bei bem Amt«*

geriet unb ber Äatumer für .^aiibelftiatben in ©lautbau; —
Dr, Sierith bei bcm Amt&gericht in ©ergeberf, bem tfanfcgeriiht

nnb Cbcrlanbefigcricht in .ßautburg; — Dr. tfübfe bei bem

Üaubgericbt in ©üftrew; — Äraft bei bem Amtsgericht In

ftreiberg.

(?rnenttunftttt.

Gruanut iinb : bet iRedjttantralt Mcrti ncit $u Meblaufeii

?um Dlotar im Söegirf be6 Oberlanfceägerichtß ju Äenigftberg

ber 9iecb«auu'alt Vccwp ju Seemen jutn Dlotar iiu ©etirf fcrt

Cbfrlanbeigeri<l't« ju ©reglau; ber Diecbtßantealt Scl'miifcr

$u ©preutberg jurn fRctar im ©c$irf beä Äamuicrgeridjtö ; ber

Dietbtfamualt Üluguft ©im je» in Berlin ;um Dletar im ©e*

jirf fce« Äammergericbt«; ber iKecbtßaiiiralt Gruft $u Sch»vrtc

$um Notar im ©<;irf fcc« Obcrlaubeigericht* $u $amm; ber

tHccht«atm>alt Ulrich in ©djlechau 3um Notar im Söcgirf fceo

Cberlanbeigerieht« ju Marieuteerber ; ber SRe<ht«aiiu>alt Schücf

ju Namßlau jum Notar im ©e$irf befl Obcrlaitbcögericbt« gu

©reßlau unb ber Neehißamoalt ©oge« au Niefcenijüi'tegietßterf

jum Notar im ©ejirf fce« OberlanfceSgericht« $u ©reßlau.

iTobeöfäUe.

©(hmibt in Stollberg; — Suftigratfj Dr. Platten in

Geht; — 3uiti,;ratb Srobuig in Greujbty^^S.; — ©cb.

Suftijrath loebe in Memel.

2itelt>erleibuttßen.

Sem NeehtÄaiiroalt unb Notar Mat i&interfclbt in

©erlin ift bei feinem AuGfcfceiben au« bcm Dienft ber Gbarafter

al« 3uftijratb verliehen.

4>rbrn*t>frlrtf)utif)en.

©etlichen: fcem NcchtSantoalt unfc Notar, Suftijrath 2augc
in Stricgau fcer Not(?c Afcler-Orfcen vierter .Waffe.

Gin '©üreaiit»orfteber (in fcen beiten fahren) mit guten

3eugniffen, u>eld?er mehrere 3«h« auf bem ©ttreau eine« Nccbt«*

amoalta unfc Notar« im ©ercid)c fccö H. X. Di. felbftftänfcig,

auch atd Äonjipicnt, tljätig mar uufc noch ift, iucht paffenfce

Stellung. Antritt nach ©ereinbaruitg. ©efl. Offerten unter

Z. erbeten fc. b. Gjrp. b. ©I.

Gin j. Mann mit guter ©cbulbilbung, fcer bie ©eritht««

j(breiberprüfnng beftanfceu bat, |u<ht bet belibetbencn Unfprütben

©tellung in einem ?lnaalt«büreau. ©eft. Offerten erbeten

nub K. ?abe6 ^cmniern pcftl.

Gin junger Mann, meltber feit 1880 auf einem Slnmaltfl«

büreau befchäftigt tft, jucht auf joglei<h ober fpäter unter be*

fcheifcenen Stufprücben anfcenreite Stellung, ©efl. Off. »erben

unter W. 8. poftlagernb ©ab Vermont erbeten.

3n einem fl. Orte b. i'rev. Hannover (?läbe Hamburg«)
finbet ein jung, tuebtiger 9fnn?alt natbwei«licb febr lobnenfce

t>rari«. Off. sub J. W, «04 an Diufcolf Stoffe,
©erlin S.W.

<?i» junger SHccttenntunlt, fcer feit einem halben

3ahre in einer 'Prosinpalbauptitafct praftijirt, fuebt, ba er

^amilienverbaltniffe falber fein Somijil naib ©erlitt verlegen

möchte, bafelbft eine IKffogiaticn mit einem alteren Anwalt.

Offerten an Diufcolf Moffe, ©erlin S.W. sab J. ©. 41».

TDerfag von 3. $uftfnta* <P. tfaflTitt) in 3Serftn unfc ieipjM*

(3u bejlchen fcurih alle ©iitbbanMungett.)

Seeben erf^ieu:

^eitfrfjrift
für bie

gefaulte Strafred)t«ttnffcufrl)aft.

.Vierau^gegcben

«n

Dr. Iran} non fiojt, Dr. llarl non filirnlljal,

citintl. Urofefiir brr Steril nnb crbc«tt. VftfifiBT b<r 9tr4t(

Im IK^ie-nrg a. t. In jnrt^.

^IrrteT ISanfc.

Grftrt «S>cft.

@rL'p = 8°. 3 MarT.

©en tiefer 3eitf<hrift erfeheinen jährlich 4 Riefte im Um*
lange von je 10 bie 12 ©egen tum greife ven 12 Mart,
©ier 4>rft< bilfcen einen ©anfc.

Sie 3eitfchrift fiir „fcic gefaulte StrafTe6t#»iifenfcbaft*
j.iblt auf fcem ©ebiete be? Strafrechte fcie erften 'Äutcritate u

in Gurefca ju Mitarbeitern unfc ift in ?alge tbrctf reichen
unfc gelegenen Jnhalttf für alle fciejenigen .ftreife, tnelche fiel?

mit fcer Strafreiljifli'ftege befchäftigcn , fca« niahgebenbe
Organ. 'Sluefiihdtche i'rofpecte über fcen Snhalt fcer erften

fcrei ©anfce ftnfc furch i*be ©udibanfclung ju bejiefcen unfc!

toerfcen auf Söuitfcb auch portofrei von fcer ©erlagebncthanfciung
verfanfct.

All fgebotsverfahren.
Soeben Ul erschienen:

A. Wandersleben, Amugenchterath, Das Aufgebots
verfahren in Theorie und Praxis. 1384. Zweite
vermehrte uml verheuert« Auflage. Cartounirt. Mark 2,80

Verlag von Franz Vahlen in Berlin W.,
Mohrcnstraeec 13/14.

gür fcie Dtefcaftion ueranho.: S. ^tarnle. ©erlag: 88. Moefer gjofbuchhantlnng. Snuf: SB. Moefer Jpofbudifcruderci ln ©erlin.
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SW 38 unb 39. Berlin , 20. 1883.

3urtfHfdje Wodjettfdjrift.
§er»uägcgeben ton

S. I)otitlt, iS. fitmpntr,

JRecfctSanttialt in UnSbacfc. !Reiht*anwalt beim fcanbaericht I. in Stalin.

5JJ15

Organ bce brutfeben 2Jntt)nU=93erctu8.

Prri» für beit 3n^rgang 12 ffliarf. — Snierate bie 3dl« 30 — ©eftfHungen übernimmt jebe Suftbanblung unb $oftanftalt.

Sem Untcrjcitfynctcn finb bon einjelncn Sereinsmitgliebem SSefdjlotrbeti barübet jugegangeti,

baß i$nen ber Jemtinfalenber für 1884 nidpt geliefert fei. ®ie 'Serfenbung ift bereit« ffinbe Dftober b. 3-

erfolgt. Sollte einem ober bem anbern ber Jperrn ültitglieber ber Salenber nic^t jugelommen fein,

fo bitte itfi um gefällige Senilefiriebtigung.

Seipjig, im SJejember 1883.

ülrdtf,

©d^riftfüfyrer.

IiiMIL
Heber ben 3.^atb«ftanfc brr .£>eljl«ei. ©. 297. — ©ahl*

recht btS ©laublgerS beim Soppelpfanbrecht im 3u:ang«ver*

fieigerungSverfahren. ©. 301. — ©inb bem beftellten ©er*

thribiger auch bie 9l«^tdinitte(gebü^ren auS ber ©taatsfaffe ju

jm^Un? <5. 302. — 3u § 41. 29 91t. 6. £K. 91. ©. 0.
©. 303. — ©ej<h®etbe im Ä'oftenpunft. Unjulaffigfeit »egen
neue» jelbjljtänbigen ©efchwerbegtunbeS in einem von ber «£>aupt*

fad?e trennbaren iftebenpunfte. ©eruriheilung beS SlnwalteS in

bie Koften ber ©efchwerbeinftanj. ©. 304. — ffiitfjante 3u-
ftedung ber ©erufungSfchrift an ben 3ufteUungSbeuollmä(htigten

be$ eritinftanjlieben Anwaltes beS ©erufuugebeflagten cljtie ben

3nf®t>, ba& biefeni als 3uftenungflbet>cflmächtigtm jugeftellt

»erbe. ©. 305. — $>erfonal*©ttänberungen. ©. 305.

lieber ben X^otbeftnnb bet $t(jlerei.

(gortfepung unb Schlup.)

©aS nun bie grage beS 9Inf ic^ bringen! anbelangt, fo

wirb in bem dt ßrf. vom 12. (September 1880 gclgenbeS

getagt:

„Sie grage, ob in ber $h®t dn ©rwerb beS geflogenen

©eins von bem ^auptt^ater auf ©dte beS Slngeflagten
,
unb

bamit ein ©echfel in bem ©cuahtfam ftattgefunben, ober ob —
wie bet ©orbemchter annimmt, — bie i^atigfdt beS Singe-

Flagteu fuf? auf ben ihm gebotenen ©titgenuf; bei Sein« be«

fd^ränft hat, unterlag ber t^atfä$li$en ffiürbigung fce$ ©erber*

richterS nach bem gegebenen Sachverhalt unb lä&t eine »eitere

Prüfung in ber Kevificnlinftanj in foweit ni«^t ju. Sag bd

ber ©eurttjdlung ber ©achverhaltniffe »ie eS ber Unterjuchung

juni ©runbe liegt, dn (RechtStrrthum mit unterlaufen fei, fann

gleichfalls nicht behauptet »erben."

Ser erfte (Richter batte nämlich au« ben gegebenen thai-

fächlitben Momenten: ©ich gehen (affen bie geftotjlene gliche

©ein vom Sieb, Slnfepen unb SluStrinfen bcrfelben feinen

©echfel be® ©ewahTfamS unb feinen Uebergang in bie ©et-

fügungSgemalt beS ber ^xh ler^ Slngeflagten gefunben.

3n bem bem (Srfcnntniffe vom 1./4. 81 ju ©runbe

liegenben gaÜ, »o eS fich ftatt um ©dn um ©raitnt»dn

hanbelte, h®tte h®* Untergericht entfehieben, ba§ in bem Sin-

nehmen unb SluStriufen einer glafthe ©ranntwdn baS £h®t*

beftanbuierfmal beS SlnfnhbdngenS gegeben fei.

3n bem reichSgedchtlichen (Srfenntniffe ,
bem dne anbere

grage jut ßntjehribung unterbreitet war, ift nämlich in biefer

©ejiehung gefaßt:

„Huf ©runb biefeS ©adhoerhaltS h®* erfte (Richter

jwarfeftgeftfÜt, bag berüRitangeflagteH. ben ©ranntwein, wiffenb,

bag er burch dne ftrafbarc «^anblung erlangt war, an ftch 0<'

bracht \)<xbt, nicht aber angenommen, bag ber II. biefeS frineS

©orthcÜS wegen gethan ^abe."

©ad nun bie bdben gälte, in benen eS fich um baS ©ich*

gebenlaffen ber ibeellen 0®lft< 100-9RarffcheineS (örf. s.

15. 3uni 1881), im anberen von bem .Kaufe eines geflogenen

^JferbeS h®nbelte ((Srf. v. 29. ©ept. 1882), betrifft, jo h®t ^®®

(Reichsgericht im erften gafle auSgefprochen ,
bag nicht etwa bie

SluSjahlung beS UmwechfdungS-öctrageS, jonbem „baS oorauS*

gegangene ©ichgebenlaffen ber Hälfte bei 100*5RarfffrineS, bie

auf bie ©inräumung beS StnrechtS auf bie ^alfte ber geschienen

©egenftanbe abjielenbe unb ben (Eintritt biefeS ©rfolgS »er-

mittelnbe ©ereinbarung ben Slct bargeftedt bat, burch welken

ber ©efehwerbeführet einen Jheü ber mittels einet ftrafbaren

^anblung erlangten ©ache felbft an 8$ gebracht h®t>"

©ahrenb tm jweltengall gejagt ift: „Set naefte Slbfchlu§

eines Kaufvertrags ohne nachfolgenbe ober vorausgegangene (Sr*

langung ber ©erfugungSgewalt über bie ©ache reicht baber
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jur Erfüllung Jene* ©egriffßmerfmalß“ (deß AniiihlTiitgenß)

„nicht auß.“

3n teil 9Jlotiven ift ferner ^cfagt : Senn § 259 deß

St. ©. V. alß Reblet teufcicigen beftraft, welker feines Vor-

theilß ixegen Sachen, von tonen er weiß oder ton Uinftaiitci*

nach vinneljmcu muß, tag üe mittels einer itraftaren -fcandlmig

erlangt find, antauft, wie fcic« «gegen den Vefd?werdeführft per.

liegend feftgefteflt ift, fo ift wie fcic erfolgte ©leichfteflttttg de«

Anfaufenß mit tem Sn^nmli^en, 311111 i'fanbne^men ober

fonft Anfichbringen ertennen laßt, darunter nur ein folget

Äaufgefdjäft verbanden ,
wodurch der .{jehler fcic betreffende

Sad?c auch wirflid; an ftd? bringt, fei eß, fcaf^ tyrn der Veüp

förmlich überliefert, ober baß er in fonftiger Seife in tic ?age

perfekt icirb, tljAlfächlith die 2)i«po|ttion darüber außjnüben.“

Sn den 9Jlotiven ift nct^ bervotgehoben

:

„Stau ©efeße, welche# verlangt, tag bet £ehlft die mittel«

einer ftrafbaren Handlung erlangte Sache verheimlicht, anfauft,

jum f)fande nimmt, ober fonft an ficb bringt, fommt e# dabei

allerdings ui($t darauf an, ob daß dem Anfichbringen ju ©runde

liegende 9ied;t«gei<häft nach cimliftif^en Oiegeln in die gcfefctichc

gorm gefleitet fei, fontern eß legt, indem c« die erwähnten

Verträge atß ©eftaltungen deß Amubbringen« auffaßt, nur dar-

auf Scrlh, baff in Solge de« Vertrag« der .tiefer die verfehlte

Sache in feine Verfügungßgewalt gebraut hat »
alfo in ein

äu&crcß Verhältnis $u derfelbeu getreten ift, welche# ihr ernifg.

licht, darüber wie über feine eigene $11 verfügen.“

3n dem rit. (Srf. de# 9ieid?ßgcrid?t« vom 20. fSJiai 1881

Rändelt eß fty um einen perfectcn Äauf von gefteljlcnem Steggen.

ITer Angeflagte fialtc mit dem Stiebe verabredet, daß er t!;m

den Äoggfit — 30— 40 Centnet — für denfelben f>rei« al*.

taufe, den Sch. für den Ceutner bejable, alß er aber den Sieggen

abbeim tvctltc, hatte t^n die iNcli,ici mit Verlag belegt.

Üia# Uutergciicbt l;atte hierin den ü^atbeftand der -fiel; lerei

erblicft, daß JReichßgericbt (wb daß Urtyeil auf, weil „der Hl*,

jcblnß deß Aaufverfragß für ftdj allein, ohne eine Erfüllung

defielben von Seiten deß Verfauferß, ohne baf? ein Anfubnebmcn

deß Aäufer« jum Außdrncf gelangte, nicht außrriebt." 3« an*

berem Sinne entbiet am 21. gebntar 1868 ein preußifcheß

oberrichterlicbeß (Srfenntnif?.

!Oct ITieb hatte dem A. geschienen Sieggen ßtim Äauf

angebeten und daß Angebot wurde angenommen, fedoeb fein

Aaufpreiß beftimmt. Alß A. au den Ort tarn, wohin der Sieb

den Sieggen gebracht hatte, um ilm in (Smpfang 3U nehmen,

wurde ließ durch die JOajwiicbenfunft deß Veftohlenen verhindert.

A. wurde alß -fehler betrachtet, und fagt der ©cridjtßbof

in feinen fDiotiven:

„i£er Begriff deß Anfuhbringenß ift nicht notbwendig mit

den Begriffen deß (.^ivilTce^te von ©ewabriam und JBefifc ifccn-

tifch, vielmehr auß der fftatur der Hehlerei alß eine Vcrfchnb»

leiftung berjuleiten.“

„Senn daher der Aßpellationßricbtet, auch abgefeben davon,

daß fchon nach civilrechtlichen ©runtfapen ein Befipergreifen

ohne tihperlicbf Berührung Sattfinden fann, in dem feftgefteOten

^hatbeftaude, namentlich darin, tag der 3nri>l(Mrant f alß il;ra

der Anecht Z. den geftohlenen Steggen jum Äauf anbet, darauf

einging, und den Z. anwieß, den SRoggen an eine beSimmte

Stelle deß nach Oranienburg führenden Segeß ju bringen, und

ü<h dann felbft mit feinem foibrwerf an fciefe Stelle, wohin Z.

den Dieggen bereitß gebracht ^atte
# verfügte — ein „Knfich*

bringeii“ feiten« deß 3uiploranten im Sinne deß § 259 deß

Str. ©. V.’ß gefunden hat, fo fann dieß nicht für rechtßirr-

ihümlich gehalten werden.“

„Senn außerdem die Veftbwerde noch behauptet, dafj die

Sorte de« § 237 de« Str. Ci. V.’ß „verheimlicht
, anfauft,

311111 pfände nimmt oder fonft au ftch bringt,“ eß außfchlieften,

daß der vorliegende Jall, wo ein ?lnfauf beabsichtigt wurde,

unter daß „2lnfichbringeit“ fuMnmirt wade, io erledigt ftcb dieß

dadurch, daß „anfaufen" und „jum pfände nehnien“ nur bet*

fpielßWtife ,
nicht aber al« Ciegenfaß von „Ulnncbbringcn“ ge-

nannt find, und daß im vorliegenden ftafle cin ?lnfauf ni^t

angenommen werden tonnte, weil e« an der Verabredung eine«

beftimmten Aaufßrcifeß fehlte.“ Ob man hier von einem „Sin*

fubbringen“ fßrechen tonnte, und ob überhaupt der 'iljatbcftand

der «fichleTei gegeben war, daß dürfte doch nicht fo gan$ jwcifel*

loß fein.

2^er Äauf deß loggen« war nicht perfect, da die Vetein*

barung teß ^reifeß fehlte, e« tonnte ftch taher aflerdingß nur

fragen, ob die Voraußfeßungeu deß 'Mn’ichbringenß gegeben feien.

9lun hatte der 1 . Süchte r wohl Mtgcftellt, daß der JRcggen dem

Ääufer an einem vereinbarten Orte jur Verfügung gefteflt war,

daß dürfte aber $um ^Infichbringen nicht außreichen
,
gnmal der

Äaufer in der 2agc war, noch im leßten Slugenblicf vomÄanfe

und der Vejißergreifung abjuftchen.

ferner war, da der l'reiß noch ,” <h* vereinbart war, da«

wefentliche ühatbcftandßmerfmal deß Vertbeilß nicht encricfen,

und felbft wenn der iHeggcn in Empfang genommen werden

wäre, läge unter llmitänden nur ein ftraflofer Verfuch vor.

Seme daß tXeichßgericht in feinem rit. örf. v. 20. Vlai 1881

fagt, daß öefeß lege, indem eß die dem üliriicbbringcu 311 ©runde

liegenden IKecbtßgefcbafte alß ©eftaltungen deß 9lnfichbringenß

auffaffe, nur darauf Sertfj, daß in geige teß Vertrage« der

•fehler die verhehlte Sache in feine Verfügungsgewalt gebracht

hat, fo tonnte, wenn Hehlerei bloß an der unmittelbar durch

dte ftrafbare Handlung erlangten Sache begangen werden fann,

durch daß Sich geben laßen der ideellen -£jälfte eineß geftohlenen

.fmndcrtmarfjcheinß feine Hehlerei begangen werden. Oeun der

dritte feine Verfügungßgewalt über die geftohlene Sache

erlangt, feinen ©ewahrfam derfclhen, und waß er fpäter

befam, war eine Sache, die an die Stelle der geftohlenen ge-

treten war.

(Sbcnfo verhält eß ftch mit dem Sparfaffenbueb, da h»«
der dritte in gar feine Vejichung 311 der durch die ftrafbare

Handlung erlangten Sache trat, fendern nur einen 2 heil deß

©rlbfe« auß derselben befam.

„Saß „verheimlicht" ift daß (? hnrafteriftifche der -{vexieret

überhaupt“ fagt Schwarge — ©ericbtßfaal 1872 p»g. 396 —
und findet die Betätigung diefer Änfid't in der ßntftehungß*

gefdrichtc deß § 259 teß 9i. Str. Ö. V.’ß, auß der aber gerade

daß ©egentheil hervorjugehen fcheint.

^Ter bezügliche § 232 deß ^rcu^tfchen Strafgefchbucheß

lautete: „anfauft, gum pfände nimmt oder verheimlicht,“ bei

der Abänderung deß ©efebeß 1856 enthielt der Sfcgierungßent»

wurf folgende Raffung:

„Ser Sachen ic. anfauft, $um pfände nimmt oder fonft
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Sa« ©erljeimlichen wäre alfo ^iernac^ ba«

C5^araftertftif<fjc be« 2hatbr*tanbe« her -frehlerci gewefen. 3*i

ber Eominijjion be[<hlo§ man nun ben gewöhnlichen ffiortfinn

t*em ©erheimlichen beijubehaltcn, ba« ©erheimlichen al« ^e^terci

ju beftrafen, bamit nicht bie gleich barauf angeführten Erwerb«»

arten in ©erbinbnng $u bringen, fcnbern burch einen benfelben

hinjujufügenben allgeracincn ’JtuSbrucf alle anberen Erwerb«*

arten „ohne ben fperiellen 3®ecf ber ©erheimlichung" unter

Strafe ju [teilen.

So cntftanb bie heutige Raffung. S. £M « h a u j e n ,
Eonimen*

tar pag. 970.

Efi iinb alfo bie übrigen Stilen ber Hehlerei bem Merheim«

licfjen nicht gleicfcgeftellt, nnb ift e« nicht nothwenbig,

bah alle ©egriffömerfuiale biefer einen Strt auch bei ben anbem

jufamuientreffen.

E« muß gielniehr febe Eiwerbßart für fi«h betrachtet

werben, unb ba ift e« beim fein 3wifel, bah S»w ©«griffe beo

Raufen« ober Stnfaufen« Fein ©ewahrfam gehört, unb bag biefer

nur ba nothwenbig ift, wo wegen formeller ÜRängel be« SRecht«*

gefdäft« ber ©ertrag nicht perfect geworben; wirb in golge

eine« folchen ©ertrag« bie Sache in Öewahtfam genommen, fo

liegt ein Stnfichbringen ser.

„Sie auf bie Einräumung be« Stnrecht« auf bie .frälfte

te« geftohlenen ©egenftanbefl abjielenbe unb ben Eintritt biefe«

Erfolge« oermittelube ©eretnbarung h®t ben Slft targefteOt»

burch welchen ber ©efd®crbeführer einen 5h«il ber mittel«

einer ftrafbaren .franblung erlangten Sache felbft

an fich gebracht h«i,
M

ift in fec® cit. Erlenntniffe »cm 15. 3uni

1881 gejagt, unb weiter: „Surd bie f olchergeftalt $um

3lu«brncf gelangte übereinftimmeube ffiillenlerllä*

rung beiber ©etheiligten war alfo bereit« fürfieeine

Gemein jehaft an bem Siebftahl«objefte nachibeellen

SCntheilen begrünbet worben.' 4

.frier fcheint man fogat nicht einmal ein formell gültige«

&echt«gef<häft ,ju «erlangen, ba bie übercinftimmenbe Eitlen«*

erflärung für genügenb erachtet wirb, febenfall« aber nicht ben

^ewahrfam ber unmittelbar burch ftrafbare .franblung er«

langten Sache.

Unb in ber Üh**t: <frätte ber öefefjgeber ben ©ewafjrfam

al« nothwenbig »orairägeietyt
, fo wäre bae ©ert „anfauft"

ganj überflüffig gewefen, ba ber Ütulbmcf „ober jonft an fuh

bringt" in ©erbinbung mit bem „©erbeiiulicheti" unb „juni

$>fanbe nehmen
4
' alle gälte be« (^ewahrjam« umfaßt, möge er

erlangt fein in geige eine« gültigen ober formell ungültigen

9ie<ht«gefchäft«.

Sie ©eifügung be« ©orte« „anfauft" beutet gerabe bat»

auf hi», ba§ bet (&efefcgebet ben Eewahrfam nicht unter allen

lluiftäuben al« nothwenbig »Drauofepte
,
wa« man bann hätte

mit iKecht annehmen fönnen, wenn e« mir tjicRo
:

„©erheimlicht,

;um [Pfanbe nimmt, ober fonft an fich bringt." ?efcterer Slu«>

bruef ift fein tfdjiujd'ct be« Eioilredt«, unb fönute, nur in

©erbinbung mit gönnen ber fehlere!, bie einen ($ewahrfam

uorauÄfefcen, recht wohl al« ein thatfübliche« Nnfuhbringeu »er*

ftanben werben.

Ser ($efffcgeber wellte eben ein ©eijpiel be« iCnfi<h&ringen«

mit unb ein« auch ohne öewahrfam neben einanber [teilen, unb

burch ©eijefcung be« ©orte« „anfauft" »erhüteu, bajj man

bem ©efc^e bie ttu«Ieguitg giebt, al« gehöre jum ^hatbeitanbe

be« „Slnfidbringen«
44 immer ber (Sewahrfam ber Sache, ©ei

biefer 9tu«legung hätte er nichi« Uebeiflüffige« gefagt.

Schwarje (!• cit. pag. 398) weift jwat für bie gegen*

theilige Slnfiibt auch noih barauf hin, bafe bei ©erafhung be«

^reufeifden Str. ©. ©.’« im 3«hrc 1856 in ber Ecmmiffien

bet 2. Äanuner an Stelle be« ©orte« „tauft" ba« ©ert „an*

fauft
44

gefegt werben fei.

fSUetn ba« änbert an ben begrifflichen SRerfuialen bet Rau*

fen« nicht«. 3d lauf* ba«, wofür ich GMb fltbe, unb erwerbe

burch Rauf, wa« ich anfaufe. ©a« ich 9um ©erbrauchen unb

©erjehren laufe, ba« taufe ich ein.

Ein Änfaufen läge hitrnach bann rer, wenn 3emanb bie

Sache mittel« eine« cioilredtlid perfecten Raufe« erworben ^at, fei

efi, fcai? ifim ber ©efifc bet{elbeit fchon überliefert würbe ober nicht.

Ein Slufichbringen bann, wenn bie Sache mittel« eine«

anbern perfecten fRedt«gefdäfte« erworben würbe, wobei eben*

fall« nicht« barauf anfemmt, ob bie Sache fchon in ben @e*

wahriam be« Erwerber« übergegangen ift ober nicht; unb bann,

wenn in golge eine« bie llebertragung be« Eigenthnm« bejwecfen*

ben
,

formell nicht perfecten 5Redt«gefdäfte« bie Sache in Cöe-

wahtfam genommen würbe, gehlt c« bei oneroien ?Recht«ge*

{«haften an ber geftfteflung ber ©egenleiftung, fo mujj ba« $hat*

beftanb«nierfmal be« ©ortheil« au« anbern lltnflänben erwei«»

lieh fein.

genier, wenn ich fett juui f)fanbe nehme.

hiernach hätten wir brri gönnen bet Hehlerei:

1. ba« ©ethei uiliden,

2. ba« ftnfichkringen,

3. ba« ©litwirten )um Sbfape bei Mnbern,

oen betten 2cpterc« sweifcllofi feinen Eewahrfam ocraiiÄfepr. ©er •

}un Srcbler geht, um bie geftohlenen Sachen, bie er nie ge*

fehen, oerlaufen ;u helfen, ber wirft {n beren Slbfape mit unb

oerfäQt bem § 259 Str. ©. ©.’«. 91nn fönnte aber ber gafl

einltden, bah feer Probier, ber bie geftohlenen Sachen getauft

unb bejah 1* ^a*r 9flr n ' <h* fee« Öewahriam berfelben erlangte,

weil ber Sieb, gerabe al« er, um ihm biefefben ju bringen, ba«

•frau« betreten will, oon ber l'olijei ertappt wirb.

Ser üröbler wäre nun, wenn ber naefte Slbichluh eine«

Äaufacte« ohne nachherige Erlangung be« ©ewahrfamfl ber

Sache ben Shatbeftanb bet Hehlerei nicht erfüllen fann, unan»

taftbar, unb oielfeicht ber einjige 3enge gegen ben, ber ben

Äauf ber Sachen bei ihm oermittelt ^at! Sa« fann nicht fein,

unb bo<h führt bie 2ehre sein ©ewahrfam ju folgen Ergeb*

niffen. Um folcb bebenflichen Eonfequenjen ,ju entgehen, h®<

man einen noch bebenflicheren Slu«weg gefunben: „Erft mit

bem wirtlichen Slbiafje geht bie Sache in bie #änbc be« Sritten

übet. E« liegt bah« auth *n fe fr Slnficht, batj ber wirtliche

Slbfab nicht erforderlich fei, ein ©iberfnruch mit bem Sa^e,

baß ber Slbfdluh be« Äaufe« ben Ääufet noch nicht unter § 259

fteOe, fonbern bie Uebergabe ber Sache an ben Ääufet ^ingu*

fommen muffe. 3ft bie« ber gall, |‘o würbe ber .Raufer (feine

mala fides natürlich oorau«gefebt) ftraflo« ait«gehen, broor bie

2rabition erfolgt ift, bagegen ber ©ermittlet, betör bie ?cbtetc

erfolgt, ber ©eftraftung nach § 259 unterliegen."

Schwarje 1. cit. pag. 401.

Sa« 9ieich«gericht jagt in feinem Erfenntniffe oom 20. Se*
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gettibcr 1831 ((&ittj$. pag. 241) in einem Salle, in bem ü
fi* tarum hantelte, ob ein 2Ritwirfen gum Abfafc bann ge*

funben werben Tonne, baß rin Sritter im ©cgriff war, burch

eine ftrafbare £anblung Anbeter erlangte« SBiltpret in bte Stabt

gu fahren, um «fl bert gu verwetten, Solflenbe«: „Allcrbing«

ift nach bem »erliegenten Saehsabaltc rin Abfap ber fraglichen

ffiilbftücfe an anbere nicht erfolgt unb wenn, na 5 von uerfc^ie*

benen Seiten behauptet wirb, gum Sbatbeftanbc be« § 259

bezüglich be« Abfaßc« an anbere gehört, baf; ber Abtab wirflicp

erfolgt ift, würbe bie IRüge begrünbet fein. ©in feiert ©rfor*

bemi§ ergiebt fi<h aber au« ben ©orten befi ©efe^e« ntc^t.

Sanach genügt eine ben Abfafc an Anbere begweefenbe «franblung,

unb bie Strafbarfrit tiefer ^panblung ift nicht bavon abhängig

gemacht, baß rin Abfafc ftattgefunben hat. Wicht bie 'JDlitbe*

wirfung be« Äbfabe«, fonbem bie ÜJlitwirfung gum 91b*

faße ift unter Strafe gefteflt. Sie SWitthfitigfeit gum 3we<fe

be« Abfaßcft Tann burch feh* uerfchtebenc £anblungen targetban

waben, hiNfi^lith ^crfn 'Strafbarfeit ba« ©efeb nicht unta*

fchribet, ob bie Sache abgefefct ift, ober nicht. Sie gegen biefe

an« ben ©orten be« ©efebeß iich ergebenbe Auslegung ahobeneu

©ebenfen werben vornehmlich barauf geftübt, baß nach § 259

ein ©erhanbeln üba ben Anfauf feine Hehlerei M* fonbem nur

ba« Anlaufen felbft unb be«halb auch *et nut iuut Abjabe er*

folglo« SUtitwirlenbe wegen Hehlerei nicht beftraft werben fenne.

©« fann inbeffen bahin gefteBt werben, ob biefe« Siebenten

überhaupt berechtigen würbe, von bem ffiertlaute be« ©efe^e«

abgufehen. 3ebenfaüfi ift ber ©ibafpruch, welcher in biefem

bei wörtlicher Auslegung liegen feil, nicht anguafennen. Surch

bie fragliche (Erwägung wirb berjenige, weltha bie betreffenbe

Sache angufaufen wiflen« ift, gu temjenigen, welcher ju beren

Abfafc bei Anbem mitwirft, in eine ungerechtfertigte parallele

gefteBt. Ser Äaufluftige befinbet fleh gu ba Sache in eiua

gang aubern Stellung, al« ber gum Abfab an Anbere SNitwir*

fenbe, beffen Shätigfrit auf ben ©erfauf gerichtet ift, unb ba

burch pofitivc« $anbeln feine recht«wibrige Abficht an ben Sag

legt. Seßfjalb fonnte ba« ©tfcfc ohne principicüen ©iberfpruch

3enen bei nicht voflentetem Anfaufe für ftraflo« erflären, jebe

ben Abja$ an Anbere begweefenbe £anblung aber mit Straft

bebrohen. ©« fommt hin$u, ba§, ba bet ©erfueh ftraflo« ift:

bei eina baartig einfehränfenben Auslegung be« § 259 £ant*

lungen, wel^e hinjtchtlich ih«t ©emeingefahrlichfrit ben in

biefem Paragraph aufibrücflich mit Strafe betrübten ©ergehen

glrichftehen, ftraflo« bleiben würben, wa« nicht Abficht be«

©efebe« fein fann."

3n biefem galle batte ber Rebler ben ©ewahrfani ber

Sache, e« geht aber au« ben Wlotiwn bc« ©rfcnntnifje« „gebe

ben Abfap an Anbere begwecfaite -panblung" ^crr?or
,

baf; ba«

©ericht benfeiben nicht für nothwenbig halt, unb in ber Shat

bebarf e« gur Witwirfung gum Abfa$e einet Sache bei Anbern

ba 3nuehabung berfelben nicht.

9tun f>cif;t e« in bem ©rfenntniffe vom 20. Segember 1881:

„Ser äaufluftige befinbet fiep gu ba Sache in eina gang an*

beru Stellung, al« ber gum Abfap an Anbere SWitwirfeute,

beffen Shätigfrit auf ben ©afauf gerichtet ift unb ber burch

pofitivc« $anbeln feine lahtSwibrigc Abficht au ben Sag legt."

©enu aber ber Äaufluftige fitp in einen Äaufer verwanbclt,

wenn er ben f>rcif foforl begahlt gegen ba« ©afprecheii ,
baß

ihm bie Sache bei einbrechcnba Sunfelheit Übertrag! wirb,

hat eT bann nicht auch burch pofitioe« -panbeln feint recht«*

wibrige Abficht an ben Sag gelegt?

„©« fommt hi»ju," ift in bem ©rfenntniffe writa gefugt,

„baß, ba ter©erfu<h ftraflo« ift, bei eina berartig rinfehränfen-

ben Auslegung be« § 259 £>anbUingen, welche pinftcptli«^ ihra

©emciugefahrlichfrit ben in biefeni Paragraph auSbrücflich mit

Strafe betrogen ©ergehen glrichftehen, ftraflo« bleiben würben,

wa« nicht bie Abjicht be« ©efepe« fein fann."

3ft nun ba, ber eine geftoplene Sache fauft unb begahlt

be«halb, weil ihm biefelbe noch nicht überliefert ift, weniga

gemeingefährlich, al« berfenige, ba fte ihm gum Saufe anbot,

ohne fie fe gejehen gu haben?

Siefer $aB fann nach ben *n S)octrin unb i?rari6 tertre*

tenen ocrfchicbeneii Anfichtm gu folgenben @ntf<hribungen führen:

1. ©eibe werben wegen -fwhlari geftraft, ba ba«Anfaufen

ben ©ewahrfam nicht oorau«fe$t;

2. ber gum Abfafc Wiitwirfenbe wirb geftraft, weil ba«

©efe$ nicht verlangt, baf; bie Sache auch wirtlich abgefefct werte,

ba Aäufer wirb freigefprochen , weil er ben ©ewah^am ber

Sacpe nicht erlangi hat;

8. beibe werben freigefprochen, weil ba« 3Jiitwirfen gum

Abja$e erft bann ooQenbet ift, wenn ba Äbfafc ftattgefunben

hat, wa« hier nicht ber $atl ift, ba ber Ääufa ben ©ewahifa«

ber Sache nicht erlangt bat. (Siehe auch Ol «häufen, 6cm*

mentar gu § 259.)

9iebmen wir einen anbem oben besprochenen ^att.

2Jton follte teufen, e« gäbe feine traftifepere unb inten»

fisac Art be« Anfcchbtingen« gu eigenem ©orthril, all wenn

©iner eine $laf<he ©ein au« ben ^änben be« f« ihm barbie*

tenbrn Siebe« nimmt, fie anfegt unb au«trinft, unb to<h wert

btefer fo einfache Hergang in ba Soctrin unb prairi« tn ber

oerfchietenfteu ©eife bcurthrilt.

•f)ia eine ©lumenlrfe:

1. 3n bem ©rgretfen, Änfehen unb Au«trinfen einer ^lafche

©ein liegt rin ©erfügen gu eigenen 3wecfen, ein Anfuhbringen

feine« ©orthril« wegen, alfo ift ber Shatbeftanb ba Hehlerei erfüllt.

Ol« häufen, ©emmentar pag. 973, 955, 302 unb

957, 39.

©rf. be« 3ieich«gerichtS vom 1. April 1881. ©ntfep. IV.

P»g. 48.

2. Sa« Shatbeftanbsmerfmal be« Änftchbringen« ift gwar

gegeben, aber ba« be« ©orthril« nicht, ba rin {tunlicher ©enufc

nicht al« ©orthril im Sinne be« ©efege« betrachtet waten fann.

©agl. ©rf. be« 9Reich«gericht« vom 1. April 1881.

(Anführungen au« bem angegriffenen Urtheil.)

3. Sa« „an jich bringt" pafft nicht auf bie ftäOe, in benen

Seuianb nur an ben ©ortheilen be« ©erbrechen« Sheil nimmt,

g. ©. er genießt beu ihm bargeboteneu ©rin, obgleich er weiß,

baf; er geitoblcn ift.

Schwarge, Wericfjtflfaal ©anb XXIV. pag. 399.

Siche auch ta« bem ©rf. bc« ÜReichtSgcricht« ».11. Sep*

tauber 1880 gu ©runbe liegenbe Urtheil.

4. ©« lann plcrlu feine Hehlerei gefüllten werben, weil

bie vechtSwibrige ©ermogenSlage hier nicht burch Aufrechtabal*

tung einer wiberrechtlichen SiSpofitionSgewalt, fonbem burch

3erft5rung paprtuirt würbe.
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©inbing, Tonnen II. 574.

©retner, ©egünftigung pag. 185.

5. <56 Ijat fein Uebrrgang au# bem ©cwahrfatu fce6

fraupttbäta« in bie ©afügung«gewalt be6 fehler« taburcb

ftattgefunben, tag Unterer bie ihm vom Diebe übabrachtc frafihe

Sein aufitranf, ba6 ©eje& ftftt abec für ba6 2hatbeftanb6*

raafntal be« Anftchbringen« bie« voran!.

©ielje ba6 bem ®rf. be6 9ieich«gericht6 v. 11. Sep*

tember 1880 ju ©runbe liegenbe Urteil.

«imnit man Ijinju, ba§ be jüglicb faft feine! einzigen 2h&t*

beftanb«niertmal« ber $ehlaei unter ben 3uriften Uefearinftim*

mung betrat, baf) tro$ wieberholter (Sntfcheibungen te«9tri<h«*

geriet! bi6 in bie neuere 3«t gegenteilige Urtbeile von ?anb>

gerieten erfolgen (flehe 6rf. v. 29. 3uni 1883), fo ift wohl

ber Sunftp berechtigt, baf} biefem unerquicflidjen 3uftanbe mög*

litft halb, mit £ülfe beÄ § 137 Oer. ©erf. @ef. ein Qrnbe ge*

macht werben möge.

2öaI|Itt(f|t be« ©laubiger« beim Xoppelpfanb-

red)t im äwangSutrfteifiermiaSDerfaljrcB.

Ju offerridi.

31m 5. April 1882 würben bie jur ©.fchen C§rbfctaft ge«

bereuten, ju A. beiegencit jwei ParjeQen «r. 86 unb 184

auf Anhalten be6 (5. im Segc ber 3vang6verfteigerung ver*

äufjert. ©en biefen beiben ParjeQrn ^wtte biejenige unter

9lr. 86 früher bem 2. gehört, unb ©. hatte bicfelbe im

üftober 1876 angefauft. Auf beibe ©runbftücfe ujurbe ira

©<hulb- unb Pfanbprotefofl im frbruar 1862 eine frrbaung

ber Älägerin von 2 520 SKarf protefotlirt.

2. hatte hierüber ber Älägerin eine Obligation au«geftrilt

sub hyp. gen. et spec., unb ©. bafür bie felbftfchulbige

©ürgfchaft ebenfall« sub byp. gen. et spec. übernommen,

©pater lief} im November 1863 2. auf fein frlium eine,

hernach burch CSeffion auf bie Älägerin übergegangene frrbenwg

von 1 350 9Jlarf unb im 3uni 1872 ©. ouf fein frlium eine

frrbaung bet Älügerin von 2 100 ÜNarf protofolliren, beibe cum
hyp. gen. et spec. 3*n Auguft 1879, al6 ©. |u feiner Parjeße

«r. 184 biejenige be6 2., «r. 86, ^injugefauft hatte, lief} ©. auf

fein frlium eine frrbaung be« ©eflagten von 840 ©tarf proto*

foUiren cum hyp. gen. et spec. Auf ba6 vor ber jefct ftatt*

gehabten 3wang«uerjteigaung ber beiben parjeßen erlaffene

Prcflam haben beibe Parteien ihre protofoflirten frrberungen

angemelbet. Die ©eflagte hat am 4. April 1882 ba Älägerin

bie Au«jahlung i^refi Poften# von 2520 5Ratf nebft 3infen fcprift*

lieh angeboten, unb »überholte biefc Offerte im ©afaufglcruttttc

vom 5. April. Die Älägerin lehnte bie« Anerbieten ab. Am
15. April nach bem ©crfauf beponirte bie ©eflagte bie 2 520

ÜRarf nebft 3infen beim Amtögeridjt. ©eibe parjeßen würben

von ber Älägerin angefauft, biejenige 9lr. 184 )u 10 800 ©larf

unb bie anbere 9lr. 86 ju 4 100 ©larf. Da« Amt«gericht hat

bei feiner ©ert^eilnng biefe« <5rlöfe« auf bie protofoflirten

frrberungen ben poften ber Älägerin von 2 520 ©larf nur

bei ber patjefle 86 in Anrechnung gebracht, wovon bie frlge

wäre, bafi bie auf bem frlium be« 2. im November 1863

protofollirten 1 350 SWarf faft ganj au«fieleii, bagegen bie

protofollirte frrberung ber ©eflagten von 840 9Jiarf juin

2h«il 3ur Perception gelangte, ©egen biefen ©ertheilung«*

plan be« Amtlgericht« h at Älägerin SEBiberipruch erhoben,

unb benfelben burch eine rechtzeitig angefteDte Älage beim 2anb*

gericht ?. weiter verfolgt.

©ie beantragte in ihrer Älage bie ©ertheilung be« ©erfauffl*

eriöfe« fo »oraunehmen, ba§ ihre gorberung von 2 520 ÜJlarf

principaliter jum ganzen ©etrage auf ben <5rlö« ber parjctle

184, eventuell auf ben <5rlo« betbet ©runbftütfe im ©erhält*

niß bc« vom ©rlÖ« nach Abjug be« ©etrage« ber »orpretofol«

lirten gorberungen llebrigblribenben in Anrechnung gebraut

würbe unb bejog ftch hierfür auf

Sßinbfchetb Panbeften § 24, 1. 91ote 1, ©euffert«

Archiv neuer ?olge ©anb 7 9lr. 100, ©chle«w.*

^>olft. Anzeiger, 1881 ©eite 17 uub 1882 ©rite 49.

((Sntfcheibung be« iHetcHgericbt*.)

3n beiben fällen würbe bie ©eflagte mit ihrer ^orbetung von

840 ©larf gan,j leer au«gehen. Die ©eflagte bat, ben vom Amt«*

grricbt aufgeftellten ©ertheilung«plan aufrecht ju erhalten, unb bie

Älage abjuwrifen. Da« ?anbgeri(ht etttfprach bem prinjipalen

Antrag her Älägerin.

©egen tiefe« Urteil legte bie ©eflagte bie ©erufung an

ba« Obertanbe«gericht .f). ein, von welchem ba« lanbgeri<htlt<he

Urtbeii beftätigt warb. Au« ben <5ntfchribung«grünben be«

Obcrlanbe«gericht« erf^rint folgenbe« bemerfenSwerth.

Anlangenb ba« von ber ©eflagten geltenb gemachte jus

offerendi ift e« richtig, bap bie ©eflagte tiefe« JKectt nicht ge*

hörig geltenb gemacht h*»t, intern ße ber Älägerin nur bie ©e*

jahlung jener ritten Serberung von 2 520 ©larf, übrigen« auch

bieje nicht tn genügenber Seife, nämlich nur für ba« Äapital

unb 3tnfen, nicht $uglei<h für bie Anmelbefoften, nicht auch ti*

3ahtung ihrer anberen $orberungen, welche ber beftagtifchen

vergehen, angeboten ^at. Denn wenn ber nachftehenbe pfanb*

fchulbner bie pfanbrechttichen ©ortheile eine« ihm vorftehenben

Pfanbgläubiger« fuh anrignen will, mu§ er ba« ganje pfanb*

rechtliche 3ntereffe, beffen tiefer beit ©orrang h«t,

befriebigen,

{. puchta ©orlefungen über ba« hörige fRömiiche

«echt § 213.

Da Älägerin fattn auch entgegen gehalten waten,

ba§ fte, al« ©eflagte ihr bie 3ah*un fl
2 520 3Rarf offe*

rirte, e« untalaifen h«te, auÄbrücflich jn forbern, ba& biefelbe

fte auch für ihre anbacn vorgehenben pfanbforberungen be*

frirbige. Denn ohne frage uaren ihr biefelben betannt, nicht

allein au« ben Anmelbungen auf ba« Proflatn vor ba 3w*ng6*

verftrigaung, fonbern auch au* J« ber 3rit, al«

fle betn ©. bie fraglichen 840 ©larf lieh, üb«t

ber beiben ©runbftücfe beftehenben pfanbvahältntffe ringe*

holten (5cfunbigungen. Augenfcheinlich h°l *te ©eflagte ber

Älägerin bie 3ahlun 0 ba 2 520 5Jtarf nebft 3i»fen ange-

boten, um burch eine ihren 3ntaeffen cntfprcchenbe ©errethnung

tiefer ©c^ulb auf ben (5rlö6 ber ©runbftücfe
, für ihre

frrberung von 840 ©tarf ben attberen vorftehenben Sorberungen

brr Älägerin von 2 100 9Rarf unb 1 350 v«arf gegenüta

einen ©ertheil ju erlangen, hierauf brauchte bie Älägerin

nicht ftttjitgehen, unb betnnach war ihre Ablehnung ber Offerte
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bet ©eflagten nethwcntig, alt mit $ürffi$t auf jene anteren

ifyr guftehenben bevorrechteten gorterungen, weil Öellagte beren

3ahluttg nicht anbiete, erfolgt aufjufaffen. Unter tiefen Um«

ftänben brauet nid>t geprüft ui werben, ob bat von ber $e>

flagten geltenb gemalte jus offerendi nit^t auch aut anbereu

©rünben jurücfjuweifen fei, namentlich, weil baffelbe bei ber

bevorftehcnben 3tt>angtverjteigerung nicht gegen benjentgen,

welcher biefelbe beantragt hatte, aufgeübt worben, unb weil bie

Depofition ber augeboteuen $egahlung, weturcp bat jus offe-

rendi feine ffiirffancfeit erlange, erft nad> bmi ©erlaufe bet

verpfänbcten örunbftücfe erfolgt fei.

9Bat fobann bat von ber Klägerin ^rafic^tlict? ber öe*

ftiebigung ihrer gorterung von 2 520 fSJlarf aut bem (Srlet

ber beiben fraglichen bafüt alt Spegialpfanb brfteQten (Orient*

ftücfe autgeübte 3Öabtrcci?t anlangt, fo fleht im Allgemeinen

ein jolchet Sal;lrecht bem (Gläubiger, welcher ein Siecht auf

mehrere fJfänber h«*r aQerbingt ju.

j. L 8, Dig. 20, 5,

Slach fcftftehenber f>rarit warb jcbo$ angenommen, baß bei

bem gemeinrechtlichen ©eneralfonfurt bet 'J)fanbi<hulbuere tiefet

S&ahlrecht bet ’Pfantgläubigert Wegfälle, weil bei betnfelben ber

©erlauf ber f>fanber nicht auf Inhalten ber $>fanbgläubiget

erfolge, joubern ber Äonfurtrichter von Amtfwegen alle Sachen

bet Äribart, auch biejewigen, welche verpfänbet feien, guw 33er*

lauf bringe, unb bei ber ©ertheilung bet erhielten (Srlöfeß bat

3ntereffe aller ©laubiger, wie biet objefti» unter ©erücf»

ficptigung ber etwa einigen von ihnen gufteljeuben ©orgugtrechte

am gerechteften erfchcine, wahrjunehmen $06«. liefern

©runbe feien bie burch mehrere Spejialpfänber gefieberten

gorberungci» bei bem ©riet biefer fäuimtlichcn ^fäuber verhält«

nißmäßig in Anrechnung gu bringen. (St ift fraglich, ob biefer

©runbjap auch nach W|® Äoufurtrecht, wo bie ©e*

ftiebigung bet $>fanbgläubiger aut ihren j)fänbern abgejenbert,

unabhängig vom äenfurtverfahren, erfolgt, jur Anweisung

fernmt. 3nbeffen braucht biefe grage hier nicht entfliehen gii

werben, weil im vorliegenben Salle ein ©eneralfonfurt bet

^faubfchulbnert gar nicht verließt, fonbern nur ein ©erlauf

einzelner verpfänbeter ©egenftänbe, ber Schulbuer, ®’t. (Stben,

vorgenommen warb. 9Benn eine einzelne verpfänbete Sache jum

gerichtlichen ©erlauf gebracht wirb, fann von einer Autfchließung

bet SBahlrechtt bet f)fanbgläubigert aut bem vorbemerften ®c«

fuhttpunfte fcbcu bethalb feine SRebe fein, weil bann ja ber ben

Verlauf leitenbe dichter bie verhältnismäßige Verrechn utig ber

©efriebigung einer gorterung auf ben (Srlet mehrerer bafür

befteOter $fänber gar nicht vornehmen fann. Diefer ©runb

trifft freilich $1«, wo bie beiben für bie flägerifche gorbenmg

mit einem Spegialpfanb behafteten Örunbftücfe jufammen ver*

fauft worben finb, wo alfo ber Amttrichter in ber Sage war,

aut IRücfficht auf bie Sntereffen ber anberen betheiligten

©laubiger bie fragliche gorterung ber Klägerin bei bem für

beibe ©runbjtütfe erhielten (Srlet in Anrechnung ju bringen,

nicht ju. (St ift inbeffen Jener ©runbfap, baß beim ©enetal«

fonfurt bet ^fanbfchutbnert ber burch mehrere $fänber ge*

fieberte ©laubiger bat ihm fonft guftehenbe nicht

autüben fönne, alt eine burch ba* ©ewohnheittrecht eingeführte

fingulaire JRechttvorfchrift anjufehen, beren analoge Autbehnung

auf anbere gäfle nicht juläfftg ift. Aut tiefem ©runbe ift an*

junehmen, baß bie Älägerin allerbingt Wer berechtigt war,ihr

Sahirecht autguüben. Dr. ©.

Sinti bem befielt len Scrtfteibifler and) bie 9Ccd|t<h

mittclgcbii^rcn aal ber Stnatbfaffc ju jaulen?

(Sine Sanbgrrichttftraffaiumer erließ an einen, bei bem

Sanbgericht jugelaftenen IReehttanwalt folgenbe Verfügung:

„Sie fmb bem Angeflagten guui ©ertheibiger beftellt.

Die Mften liegen ju 3br*r (Singet ba unb ba bereit.

Die .pauptverhanblung finbet bann unb bann flatt."

Der Anwalt führte bie ©ertheibigung nicht nur in ber

uiünblichen ©erhautlung, fonbern auch bahi*. baß er unter

3uftiiuniung bet Angeflagten auch bie SReviffou einlegte unb

rechtfertigte.

Sein Antrag, ihm bie ©cbüljren für bie SRcvifiontfchriftcn

aut ber Staattfaffe anjuweifen
,
würbe vom ?anbgeri<ht abge-

lehnt, „weil bie ©ertheibigung in ber 9ievifiontinftan$ feine

nothwentige fei unb ber Auftrag bet ©ereilt fich nicht

auf bie Sevifionlfnftang erftreeft habe."

Dat Oberlanbetgericht wie! bie bagegen eingelegte öe-

fchwerbe jurnef, ba „offenbar ber Anwalt nur gurn SJeriheitiger

für bie erfte 3n|tanj ernannt unb bei uriprunglicbe Auftrag

nicht erweitert fei."

Die (Sntfcheibung beiber ©erichte giebt ju öebenfen Anlaß.

3unä<hft hat bat ©ericht einem Anwalt überhaupt feinen „Auf*

trag" ju crtheilen, et finbet fich nergenbt in beu ©efeßen ein

Auhalttpunft ju biefem mit ber Stelluug bet Anwälte« alt

einet unabhängigen ürgant ber Slechttpftege unvereinbaren

Stanbpunfte.

Sobami werben nur im (Sivilptojeß Anwälte für eiue

3nftait; beigeorbnet (§ 107, 110 (S. £).), währenb im Straf,

projeß bie üertheibigung eine einheitliche, in Jeher i?age bet

Serfahrcnt juläffige ift (§ 137, Abf. 1. Str. $>r. O.). Der

gum „i*ertheibiger befteOte Anwalt" war alfo berechtigt unb

verpflichtet, bie erforberlich erfcheinenben JRechttmittel ju ergreifen;

mit bet Unjutäffigfeit einet Auhraget überhaupt fällt auch

angebliche „offenbare" Öcfchrinfung — woher ber Anwalt biefe

„iVfcbränfung" aunehmen füllte, giebt bat Sefchwerbegericht

nicht au — biefet Auftraget, welche übrigent ber dichter gar

niebt verorbnen barf, ba fte ben vom ©efep vorgefchrie*

ben en Umfang ber Ükrtheibigung beengt. Darauf ob bie

SUertbeibigung vor bem JRevifiontgerichte eine nothwentige ift

ober nicht, foinmt et nicht an, weil bat ©efep, weichet verorbnet,

baß „bem gum ^ertheibiger befteUten Anwalt bie ©ebübren

für bie geführte iUertheibigung aut ber Staattfaffe gu gapleu

finb" weber ben Sorten noch bem Sinne nach eine folc^e Unter*

fcheibung guläßt.

(Sine 33ef<hwetbe über bat Oberlanbetgericht giebt e« aller«

bingt nicht unb fo bleibt bie grage eine offene.
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Sn § 41, 29 Wr. 6 9*. % ©. ß.

Sur<h (SrTenntniß eine« fJreußifchen Anittgeticbt« rem

12. Sejember 1882 würbe ber Seftagte im SBethfelprojcjfe jui

3ahlung von 300 'IRarf nebft 3iufen unb üragung ber Äoften

brt lRecht«»treit« verurteilt unter ©orfcehalt Ausführung

feiner Setzte gemäß § 562 ber Qisilprcjeßorbnung. Äläger

reichte barauf Jenem Amtegericht eine Labung an ben ©eflagten

gur weiteren ©erhanblung im orbentlichen ^rejeife gum 3wccfc

ber Üerwinöbeftimmung ein. Sa« Amtegericht lernte bie nach»

gefügte 3ermin«beftimmung bewegen am 14. Scjcmber 1883

ab, «reit e« auuafjm. f« ftetie nur bem ©eflagten ju, bic 9.1er»

banblung im orbentlichen 'Progeffe gemäß § 562 ber (Sivil»

projeßerbnung gu ferbern, lim bic vcrbehaltencn Siechte bet

©crtl>eibigung jur Geltung ju bringen; wäljrenb ber (im ©e»

fiße einer erefutcrifchen ben Seftagten jut 3ahlung verurtheilenbcn

(5ntf<beibung (ich befinbenbe) Äläger fein berechtigte« Sutereffe an

ber gertfeßung be« ©erfahren« habe. Sa« £anbgericfct mit« bie

gegen biefen Sef^luf? erhobene ©erwerbe be« Äläger« burch

Sefdjluß vom 19. 3anuar 1883 ab, inbem e« bem Äläger bie

Äoften ber Sejcbwcrte auferlegte, inbem e« wörtlich au«füfcrte:

„baß bie §§ 562, 563 (5. $>. 0. Icbiglidj ,311 fünften

be« verurteilten Seftagten gegeben fmb, feine«weg«

aber für ben Äläger, beffeu Anfpruch in vollem Um»

fange turd? ba« Urteil feftgefeßt ift, gelten fÖnne".

Auf Stemcuftratieii be« Äläger« vom 23. beffelben ÜRonatl,

in welker bargelegt würbe, baß in ben SRotiven (Seutjchcr

ÄeicHtag Srmffac^en 2. 9eg. ftx. II. 8iß. i'er. 1874, 3u

9lr. 6
,
8 . 538 8p. 1) gefagt fei:

„bem Äläger giebt bie fertbauernbe Anhängigfeit

be« Slechtftreit« ba« SRittel, benfelben befinitiv $um

An«trag $u bringen";

ferner, bafi § 563 (5. D. laute „ber Stechteftrcit bleibt an»

hängig", cnblich baß (namentlich citirte) 12 Kommentatoren ber

(5. f. O. ber Anficht be« Sefchwetbefühter« beiftimmten, er»

achtete baffelbe Bericht bu«h Sefchluß vom 26. Januar 1883

bic früher jurüefgewiefene Serwerbe für begrünbet, inbem c«

beftimnite, e« feien bie Äoften biefe« unb be« früheren Sefd'Iuffc«

außer Anjaß ju laffen. $n her weiteren Serljanblung über bie

SBechfelforberuug im ortentlichen Verfahren fjat ber Seftagte in

feiner Seife ben ©ehelf geltenb gemacht, baß ber Äläger ba«

Siecht, bicie ßertfeßung ju forbern, nicht befiße, er erhob viel»

mehr im elften Scrhanblungöterraine materiefle (Sinreben gegen

ben Sedfelanfprud ,
wäljrenb er im «weiten Serljanblung«»

temiine erflärte, er verjuble auf bie vorbefealtene weitere Au«*

führung feiner Rechte. Sarauf würbe burch llrt^eil be« Amte*

geriet« vom 24. Februar 1883 ba« obenerwähnte Urteil im

Sechfelverfahren beftätigt unb ber Seflagte in bie Äoften be«

orbenttichen fprojeffc« verurtheilt. Semuüchft beantragte ber

Äläger bie fteftfeßung be« ihm vom Seflagten ju crftatlenben

Setrage« ber ^rojeßfoften
,

wobei er (neben ber ^rojcßgebüljr

unb ber Scrhanblung«gebühr mit bejiehung«wcifc 4 SRarf unb

10 SRatf) 6 SRarf (Gebühren unb 1,50 SRarf Auslagen feine«

^rojeßbevotlmächtiglen in Sejug auf bie obenerwähnte Sefchwerbe

bejiehung«weife Steinen ftration jui Krftattuug mitanfeßte. Siefe

Anfäßc feiner Äoftenberechnung im Setrage von 7,50 fölarf

würben in bem ^eftfebung«befchlnß be« Amtegericht« vom

17. 9Rärj 1883 abgefept, weil e« bezüglich biefer Anfäbe an

einem ^ur 3rcang«voUitre(fung geeigneten 3.itel mangele, i^iet-

gegen legte Äläger fefertige Sefchwcrbe ein, an«führenb, baß

ba« Urtbeil vom 24. Februar 1883 ben voQftrecfbaren üitcl

auch für bic Äoften be« in Siebe ftehenben ©efdjwerbcverfahteu«

bilbe. Sa« Vanbgericht wie« biefe Seichwerbe bur<h Sefchluß

vom 13. April 1883 sutücf, inbem e« erstlich bie Äu«fühnmg
be« Äläger«, baf; ba« ainttgerichtüche Urthrit übet bie Äoften

be« Sefchwerbe» bejiehungflweife fRemonftrationlvcrfahren« ju

entfeheiben gehabt unb entfliehen h®he, verwarf, vielmehr bem

übet bie Sefchwerbe befchließenben Sanbgeri^t ba« Siecht vinbicirle,

über bie Äoften be« ©efchwerbeverfahren« (bejiehung«weife ber

Slemonftration gegen feinen Sefchluß) ju befinben ,
unb geltenb

machte, baß iu bem Scichluffc be« tfanbgericht« vom 26. 3«m‘mr

1883 ber Seflagie nicht in bie Äoften be« Sefchwerbeverfabren«

verurtheilt, vielmehr Sticht« weiter beftimmt fei, al« baß bie

Äoften ber Scjchlüffe vom 23. unb 26. Sanuar 1883 außer

Aufaß 311 laffen. 15« mangele alfo aüerbing« an einem jur

3wang«vonftrccfuug geeigneten Sitel für bie Krftattung bet

Sle<hl«anwalt«gebühren uub 2lu«iagen in Siebe, fall« biefetben

etwa im JaU ber Triften« eine« folthen 2 itel« ju erftatten

wären, ^e^tere« fei aber nicht einft aujunehmeii, unb $war be»

jügli<h ber fKecht®anwalt«gebühren be«wegen, weil bie betreffeube

Shätigteit be« Slcdtlanwalt« burch bio in ber Äoftenberfdjnung

angefe$te f)rojeggebühr von 4 ÜJlart mit vergütet fei. Sie«

ift unrichtig. Sa« 9anbgeri^t erwog wörtlich:

Sie Sefchwerbe ift unbegrünbet.

Allerbing« ift burch bic Grhebuug bet Sefchwerbe

gegen ben Sefchluß be« Agl. Amt«gcrid't« I, Slblb. 43

xp vom 14. Sejember 1882 eine Steigerung ber Sh^tiö*

feit be« fRecbtflanwalt« eingetreten, auch war biefe ge»

fteigerte ^härigfeit jur jwecfenifprechenben Sled;t«ver»

folgung notbweublg. Siefe $hätigfeit ift icboch burch

bic bem Äläger jugebitligte 'i'rojrBgebühr bereit« ge»

beeft, beim nach

a) ben SRotiven jum § 13 ®eb. für 9lecht«auwälte

umfaßt biefetbe bie gefammte Shätigfeit be« Siecht«»

anwalt« au§erba(b ber nu’mblicheu Serhanblung,

iiilbefoiibere ben gefammteu Serfehr mit bem C6e»

rieht unb bie Anfertigung aller vorfommenbeu

8chriftfähe.

b) tleberbie« wäre bet iRichter erfter Snftanj auch

gar nicht befugt, über bie Äoftenlaft ber iu bet

höheren Snftan; entftanbenen Äoften eine (5nt«

ideibung ju treffen.

c) Sajn fommt, baß über biefe Äoften bereit« in

bem Sefchluß vorn 26. 3anuar «. ba^tu ent»

fchieben ift, baß birfelben außer Anfaß bleiben iollcn.

Wegen biefen Sefchluß legte berAläger eine weitete Sefchwerbe

ein. 3« biefer würbe hrtvorgefioben, baß ba« tfantgericht fich einer

bieifathen ©erfennung von 9le(ht«bcgriffen |<hulbig gemacht,

inbem

a) bie Sefchwerbe al« Slechtömittel eine neue 3nftan$

bilbe,

b) ba« Öericht erfter Snftanj ftet« über bic Äoften ber

höheren 3>nftan$ nu befinben habe (§ 98, 99 K. ?). O.),

c) ba« (Bericht felbft, hoch ftet« nur feine eigenen, nicht
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aber frerabe Äoften, ja fogat ©cpreibaußlagen, $orti ?c.

aufja Snfap laffcn fünfte;

uitb enblicp, bafj baß Sanbgericpt nur ju prüfen pabe, ob ein

veQftrecfbara 5itel torpanben fei, nic^t aber burep materielle#

Gingepen auf bie einzelnen $>ofiiionen bem ©efcpwabefüprer

eine 3«ftanj entjiepen türfe, welcp Septereß ben neuen felfcft*

ftänbigen ©efeproabegrunb bilbe. Sutcp öefeplufj beß fünften

Gitilfenatß beß Äöniglicpen Äammergericptß vom 2. *Dtai 1883

iji biefe ©efepwerbe unter Snwenbung ba im § 537 bet Gitil»

projefjorbnung bem ©efepwerbegaiept torgefepriebenen Prüfung

ton Smtßwegen alß unjuläjjig »enterten, weil (nach ber ju*

treffenben Sußlegung beß § 531 Sbfap 2 ber Gitilprojefjorbnung

in ben ©aub I ©eite 225, 233 unb ©anb IV ©eite 361 bet

Gntfcpeibungen beß IReiepßgericptß in Gitilfacpen abgebruiften

Urteilen) für ben Äläger ein neuer jelbftftänblga ©efepwabe*

grunb burep ben ©efeplufc beß Sanbgericptß tom 13. Spril 1883

niept gegeben fei. ©egen biejen ©efcplufj tora 2. OJtai 1883

p«t bet Ätäger bie weitere ©efepwabe erhoben. Siefelbe ift

tom erfien Gfrilfenat bei 9?. ©. burep ©cfcpluB ton» 6. 3un»

1883 alß unbegrünbet jurüefgewiefen
,

weit ber ©efcplufi beß

Smtßgericptß I ju ©erlin tom 17. 9Rarj 1883 unb beß Sanb-

gericptß I ,$u ©erlin tom 13. Sprit 1883 aQerbingß barin über«

einftimmen
, bafc in beiben baß Grftattungßgefucp beß Älägerß

beßwegen für unbegrünbet aaeptet ift, wett eß für bie betreffenben

jur Grftattung liquibirten Snfäpe an einem jur 3wangßscll*

ftrerfung geeigneten Sitel fehle*). Gß ift übrigenß auep gan$

richtig, ba§ ber flägerifepe IRecptßanwalt bie für bie betreffenbe

©efepwabe unb Äeuionftration mit Je 3 ÜHarf niept einft feinem

SDlunbanten gegenüber ju berechnen, berechtigt ift, aljo ber

Älager fetbft biefe ©ebüpren, welche er felbft nicht ju §«pien

braucht, nicht ton bem ©egner erftattet »erlangen barf. Gß

finb in biefer ©ejiepurg jwei felbftftänbige ©runbe entfepeibenb,

nämlich:

1. bie ©eftimmung beß lebten Stfapeß im § 41 ber ©e-

bührenorbnung für JRecptßanwälte,

2. bie ©eftümnung beß § 29 3iffer 6 ber ©ebüpren-

erbuuug für SRecptßanwälte in ©erbinbung mit $ 47

3»ffer 1 beß ©erieptßfoftengefebeß.

Die ©rünbe erfeprinen nicht fticppaltig. § 41 eit. beftiuimt,

bafe beT Snwalt in ber ©ejepwetbeinftanj */i* erhalte, § 29

3<ffer 6, bafj bie 3nftan$ baß ©erfahren auß § 47 9lr. 1 ©e-

rieptßfoftengefep umfaffe unb, enblich § 47 9tr. 1 eit., bag ©e-

bühren für „bie ^rojefj. unb ©achleitung einfcplie&licp bet ©e»

ftimmung ton Terminen nicht erhoben werben". Ilm bagleicpen

panbelte eß fiep aber nicht, fonbem barum, ob mit bem Urteil

im SSecpfelprojefc bie Sache für ben Älager beenbet fei unb

um bie im ©efepwerbeweg erftrittene Gntfepeibung, tag bem

niept fo fei. Snbenifaflß patten fa auep niept wie gefepepen

tom Smtß- unb Sanbgericpt Äoften für bie ©eftplüffe tom

14. Sejember 1882 unb 19. Januar 1883 auferlegt werben

fönnen.

Sie baaren Sußlagen bei ber betreffenben Sp&tigfeit fann

ber flägerifepe ©extreter alleTbingß ton feinem fDlanbanten erfept

verlangen, bem Grftattungßanfprucp beß Älagerß ton bem ©e-

*) Suß ber wörtlich« ©Übergabe ber lonbgertcptlichen ©rünbe

(oben ju 3) ergiebt fiep allerblng« bal ©egentpeil.

flagten würbe bagegen (nach *er fonfreten Sage beß $adeß) P«*

ber ©eftiucmuug beß § 89 ber (litilprejeporbnung ju ©runfce

liegenbe f>rinjip entgegenftepen.

Set ©ellagte patte ferner niept nur im ©Jecbfelptojeri

wibetfpreepen uub fomit bem Äläger gereepte ©etanlafiung ße-

geben, beii ©orbepalt nur im orbentlicpen ©afapren $u l'c»

fettigen, fonbetn auep, wie baß fReicpßgericpt felbft oben mittpeilt,

noep erften 2ennin beß orbentlicpen ©erfabrenß materielle

Ginweubungen erpoben unb erft naepper anerfannt. Gß mangelte

alfo an beiben ©oraußfepungen beß § 89 cit. („feine ©eranlaffung

geben" unb „fofort anerfennen").

8cfd)tttrbc im fiofttnjimft. Unjuläjfigfcit rotficii

neuen felbftft&nbigen SBefditnerbcfltnnbeJ in einem

»an ber .§att$tfa$e trennbaren 'Jiebenpnnftc.

©crurtbeüung beb Slmunlteb in bie Saften ber

iöef^ioerbeinftanj.

9i. ©. III. G. ©. i. ©. ©teinaefer c. ©iofeß tom 24. ©ep»

tember 1883. B. III 91/83 0. 2. ©. Sarmftabt.

Ser I. Siicpter patte an ber Äoftenrecpnung ber Klägerin

15 |>f. für |)orto unb ©epreibgebüpr geftriepen, bet Cffijial-

tertreter berfelben hiergegen beim £). 2. ©. ©efepwerbe eing«*

legt. Saß D. ©. pat bie ©ejepwerbe turfufgewtefen unb

bem Snwait bie Äoften jur Saft gelegt. Suf uxritere ©efcpweTbe

pat baß Äeicpßgfricpt baß iHecptßmittel in bet |)aupt)acpe (!) alß

unjuläjjrg jurüefgewiefen, bagegen bie ©erurlpeilung beß Sn-

walte! in bie Äoften aufgepoben unb bie Äoften ^weiter unb

britter 3nftan$ fompenfirt.

©rünbe:

Ser Dffijialoerlretet ber Älägerin befepwert fiep, weil ipm

ber angefoeptene ©efcplu^ beß Cberlanbcßgericptß bie Äcften

brr ton ipm gegen bie (aubgericptlicpe ©erfügung tom 30. 3uni

1883 erpobenen ©efepwerbe ,jur Saft fepe, obwopl leptere junr

ü peile für begrüntet erfannt worben fei unb überbieß fein

©runb torliege, ben Sn Walt in bie Slamenß ber Partei ter»

folgte Duerel ju terurtpeilen. Unb er tabinbet bantit bie ©e-

fcpwcrbe in ber {>auptfacpe wegen ©eftätigung beß Sbftricpß

ton 15 $f. für |>ortoaußlage unb ©epreibgebüpr jum

ber Äorrefponbenj mit bem ©ericptßtofljiepcr.

3n ©etreff beß festeren f>unfteß erfepeint Jebocp bie ©e»

fcpwetbe, ba jwei gleicplauteube ©afügungen ba ©orinftanjen

torliegcn, naep § 531 bet Gitilprojc^orbnung alß formell

un] ul affig. Siefelbe wirb auep baburep niept ftattbaft, ba§

ba angefoeptene ©efcplu^ in einer anberen iRicfctiing, uätuliep

jum Äoftenpunfte, einen neuen fclbftftänbigcn ©efcpwerbegrunb

entpalt, ba biefa ©ebenpunft ton bem .£>auptanfprucpf ttennbar ift.

Db nun bei ber 3urücfweifung ber ©efepwerbe in ber |>aupt*

faepe alß unjuläfng bie jQuael wegen beß Äoitcnpunfteß im

SPgemetnen mit JRücffnpt auf bie ©orfeprift beß § 92 ber Gitil-

projeporbnung noep tormell ftaltpaft ift, fann bapin geftellt

bleiben. Senn ba § 97 ibid. giebt bem föecptßanwalt,
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ber non bem 9)roje&gericpte jur Prägung von Äoften verurteilt

worben ift, bas Wecptluiittel ber fofcrtigen ©efcpwetbe.

2>iefe i|l im vorliegcnben ftalle ber Sa(pe nacp ergeben unb

unbebenflicp für begrünbet 31t cracpten. ©S lag feine ©eran»

laffung vor, ben Anwalt ber Älügerin in bie Äoften ber ©e*

icpwerbefüprung ^weiter Snftanz ju verfallen. Heber bie im

ÄoitenreftfepungS^Sktfapreit entitebenben Äoften ift itac^ ben in

ben §§ 81 unb flgb. ber ©ivilprozefcorbnung auSgefprocpenen

©runbfäpen ju erfennen. Verfolgt ber Anwalt ber obfiegenben

Partei eine ©efcpwerbe wegen eine« AbftricpS an ber von ipiu

eingereicpten Äoften recpnung nicht auSbrüdlicp nur in

eigenem kanten unb Sntereffe, fo paben bie Parteien

jelbft bie Äoften biefes ©erfapmifl in ber nämlichen SHkifc ju

tragen unb zu erjtatten, wie es unter gleichen Umftänben im

pro^effe über ben -frauptgcgcnitanb ber ftatf fein würbe. Wut

wegen groben ©erfcpulbenS fönnte nach § 97 c**- c *nf ätour»

tpeilung beS Anwalt« in bie bezüglichen Äoften erfolgen.

äBirffmnt gnftellung ber 23etufung3fd)rift an ben

^nfteUungbbesadmä^tigten beb e r ft i u ftan U rf| en

ätttnalteb beb Setufnngbbeflagten oljne ben ^Jufat},

bag bie[em alb ^uitcUungbbetiaUmä^tigtca gage*

fteUt »erbe.

SK, ©. III. ©. S. i. S. Äonfiftorium ju Detmolb
c. Äircpenvorftanb zu ©lbrinj:en vom 9. Dito ber 1883.

91 1. 189/83 UL D. 2. ©. ©eile.

£DaS D. 2. ©. h^t bie ©erufung wegen unrichtiger ©in»

legung ald unjulifftg verworfen, bafl 8t ö. bas ©. U. aufge-

hoben unb bie Sache in bie ©orinftanz zurüefgewiefen.

©rünb«:

25as ©erufungSgericpt geht bei ber 3urücfweifung ber von

bein Ä lüget eingelegten Berufung als formell unzuläffig bavon

aus, ban bie ©inlegung beS WecptSuiittelS wirffam gewefen fein

würbe, wenn folche erfennbar an WecptSanwalt ©. al« 3u-

ftellungsbeoollmächtigten beS OiecptSanwaltS 31. erfolgt

wate; es erachtet fetoch ben in biefer Beziehung verfuchten

Nachweis für verfehlt, ba bie 3ufteUungSurfunbe felbft einen

berartigen ©errnerf nicht enthalte.

IDiefer ©ntjepeibung fonnte nicht brigetreten werben.

Unbestritten war ÜKecptSanwalt ©. ftäntiger genereller

3uftfllung0bevoüuiäcptigter zweiter 3nftau$ beS DiecptsanwaltS A.,

beS Vertreters bei Vertagten in erjter Snftanz- Vegtncm ift

baS t'antgericptsurtpeil vom 18. September 1882 am 5. Dt*

tobet 1882, erjterein bie ©erufungeieprift am 5. Ditobet 1882

Zug^tellt worben. SB. pat barauf biefen Scpriftfap bem prozeg*

bevollmächtigten erfter ßnftanz fofort überfenbet unb 31. inbaltlicp

ber Alten bereits am 1. Dicvember 1882 bie ©erufungsbeant»

wortung entworfen unb biefelbe am */, ejasd. niept nur bei

löericpt eingereiept, t'onbem auch bem Vertreter beS ©erufungs»

IlägerS juueUen laffeii, entticp nachträglich, unterm 20. 9to*

oember 1882, ben iKecptSanwalt 33. zur Vertretung in ztvriter

3nftanj noch befonberS bevollmächtigt.

Unter biefen Uniftänbeu ift ber in voriger Stiften^ gerügte

SWangel ber 3uft<QungSurfuiibe vom 28. CPtober 1882 uner-

heblich. Subeni bet Vertreter beS ÄlägerS bem ftänbigen

©eneralmanbatar beS SRecptSanwaltS A. bie ©erufungSfcprift

ZufteUen lief;, gab er fcpou burep bie Üpatfa^e bei Auftrages

au ben 03eriCptSvenziet)er unb bet burep biefeu bewirken 3u»

fteflung feinen SBiflen zu erfennen, baf; bem tRecptSanwalt

für A. jugefteüt werbe. Unb bap bie beiben znlept genannten

Vertreter beS Vertagten ben Kit ber 3ufteQung auep nur in

biefem Sinne auffafcten, ergiebt fiep aus ben ber ©epänbigung

beS fraglichen ScpriftfapeS an nacpfolgenben Vorgängen.

Damit war ber SJorfcprift beS § 164 Abfa$ 1 ber ©ivilprezeü»

orbnung ©enüge geleiftet

Perfanal* Sttanlittungtn.

Sulaffungrn.
Scpulj bei bem Amtsgericht in ©olbberg; — von QMe*

boefi bei bem DberlanbeSgericpt in Pofen; —
- £aufjmann

bei bem DberlanbeSgericpt in Stuttgart; — ©idjowiej bei

bem 2anbgericpt in pofen; — ÄalfowSfi bei bem Ober»

lanbeSgericpt in Pofen; — Dr. Saflp SW e per bei bem 2anb*

geriept in Danjig; — Dr. Äammerer bei bem Amtsgericht,

bem ?anbgericpt unb bem DberlanbeSgericpt in Hamburg; —
Dr. bei bem Amtsgericht in Sorau; — Äanjler bei

bem Öanbgcricpt in Würnterg; — ©logcwSfi bei bem Amts»

geriept in Wawitfcp.

3n ber 2ifte bet Wecptsauwälte ftnb gelöfcpt: v, ®le*

bodi bei bem 2anbgeri<pt in pofen; — Äanjler bei bem

2anbgericpt in Straubing; — Salzmann bei bem Dber«

lanbeSgericpt in 3«na; — ©labpSz bei bem Amtsgericht in

fRawitfcp; — Suftijtatp Äoffla bei bem Äapimergericpt in

öerltn.

(Ernennungen.
©rnannt finb: ber WecptSanwalt ©loeffet zu $riebe»

berg 91/SW. zum Wotar im ©ezirf bei ÄammergericptS; ber

WecptSanwalt Älein in polztn zum Wotar im öezirl beS Ober»

lanbeSgericptS zu Stettin; ber WecptSanwalt von Sprocfpoff

Zu Weufalz zum 9lotar im 93egit:f beS DberlanbeSgericptS zu

©reSlau.

Xobe^faUe.
@ ränge in Watpenow.

^>r&en«t»etIctI)Urtßert.

©erliepen würbe bem WecptSanwalt unb Wotar a. 5).

Suftijratp e uö zu Wetflingpaufen ber Wotpe Abla»Drben

britter Älaffe mit ber Scpleife.

©rbitte z. fof. 0 . fpat. Stellung a. Secret. 0 . ©orftep.
b. map. Anfprücp. ©in 29 3- ult» bis 1873 a. ©orftep. tpüt. gewef.

u. feit 1874 a. ©cncipient befepaft. Öute Attefte u. Wefeteuzen.

9Rit A. W., 3u|tijgejepen u. WotariatSfacp jc. voUft. vertraut u.

felbftft. Atb., pabe a. f. 3opren 9)urieien v. Amtsgericht, vertreten.

ÜWSlff. Dlfert. ^rbittn C. Äettwer, Cwbei».

©in gemcinrecptlicpft i'reugifeper i^erieptsaffeffor beabfieptigt

licp mit einem We<ptSanwalt ju ajfociren. ©«ft. Offerten be*

liebe man unter H. ML. an bie ©jepebition einzufepiden.

©in ^nreaunorfbeper iuept jum 1. ö<bruar 1884

Stellung bet einem Wecptsanwalt. ©ütige Offerten unter

li. ». SO in ber ©rpebition biefeS ©lattes erbeten.
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2Die

American Exchange A. Tenner
Dfutfdj-ammhamfd)« aJrdtffl- nn&

3nraffa-(6rfd)äft,

®trlin, grtobridbflrafje 213
rmpfie^lt ftd) btn .Sperren fRfdjMcmmiilteii bei allen mit btt

Eintreibung ftreitiger ^OfbernngeH ober &tbfdu»ftt*
in ämetifa in SJetbinbung ftebenben (Sefthäften,

öefonbere Slortbeile: langjähriger Slufentbalt in ben

Bereinigten Staaten unb Begebung ju fern amerifani|<b<n

Slteofaten-Berein, bem über 3000, übet alle Abfile bet

Union jerftreute, SRedjtsamoälte angeboren.

.^ieftge unb amerifanil'ibe SReferenjen.

3m 3. (f. VnnrirtjO ’iben SBretagc in $ e i p j f g fiict'irn

foeben

:

3tarifUm$rc<$t unb ^onberredit.
©in Seitrag

int

fiebtt #o« ber Scgrfiitbung ber bNcuifion in

bfirgcrlidjcit ificdjttfttnitigfeiten

nadj tex

(EtoUpwefjorliiumg für bas Drotfdje Krtdj

uom 30. 3anunr 1877

ypit Dr. $u fl ao 3Ms,
Mte$Mam»ait beim .^eidjegeriifit in t'eip$ig.

<&x. 8. 135 Seiten. 3tt. 2,50.

^
fmpff^rcnsiofrf^f Sfftgffdjcnfcf.

antc’e tPöttlidje UomöMe
ftbecft|l M Irtjar. will 136 3IUiftratl*iun

e«n Anftn 9*rf.
* 8*1"®« «»• bfMI* 1" ©rtglBBl • PtcAlbsub. ptria 11« Blatt 75 Pf.

afontaine’e fabeln
sbrtfe^i »oii i£rnfr Pota, mll 546 .llluftTaUo««

w* Wuftao 9«rC.
i Pinbt ge. J'ello in ©rigiMl .pratfclban«. ptri» 112 Olaif 75 Pf

&tib< IPeiff fö«n»n in btllrtitgm gtrifftfrtriumen au4 In L'lrftrungcn
* I Ulatf iur* alle BuAbanNnngrn hege-gr» «erben.

'23iömrtfdi’o
(Beflügelte ITorte in Silb unb Sdirifl.

Jn gx. 4°. ITTit 10 Jllufirohoncn f;m*orragctiöcr ftüttfiler.
ln reit&em iTtiglnal-tllnbanbe 5 Ulf.

in elegantem illnftrlrten Umfrblag bro$lrt 3 BK. 50 Pf.

M25crtjlVlrtöjb tSiü§ter.
(Si«?famm*rt<* (£>c5ic&tc urtö pocltfcöc iriorlr<ltic f

oon Eiftark Stankt ^banis. r
elegant grtnnbrn mit ©olbf*nllt 3 Olt.Ptei» broAIrt 3 Ulf.,

Immergrün.
(Bediente oon itlatbilbc lange grb. p. füberifc.
Prei* bratlj. 3 iKI:.. eleg. geb. mit ©oterdjnitt 4 Äh.

5» beheben bureb alle BuAbanMungen. »Fegen Sinfenbung
b« Betrage» »eqotbrt bte unterjciebncie fetlagsbanMupg b;t

gewänfibten Weift an bie geebrten Btfleller franco per pojl

|Uorfrr ^oflnidjfranblung,

Berlin, SUUftfireiBer • Sir. M.Vi.
’f t y y t

Carl ikiimanno tSerfog. vSerfin W.

^aljrbud) ber 2)cutfd)cit (IteridjtSlicrfaffung.
^eeausgegebeii

auf PernnlalTuiig öcs lleirijs - 3upijmnt6
VOR

<£arl ^fafferotb.

Sa^rga nfl 1884.

Prrls trroi^irt 6 M\ fltg. gfb. 7 .//

Xtr ocrlugenbe Jahrgang bringt in feinem erften Ifceile eine gebranglv Storiteltmigbcr Wniiibjügf ber ÖVritfctiöerfaffung, fewic ber
Bet^Ältnijfc ber .’Wiibter unb ftcditfranirältc nebft einer ftadnveifnng ter Briolbnng*. unb g)eitfion«perbällniiff Kr Siebter unt jlaatftanwair
idjflflll^en Beamten im ?)ietd> unb in beit Bunbrefiaatfu. Ter Jnqalt unb Umfang be» smeiten ^beile» ^at baburd» eine berrät^tlidie (Erwei-

terung erfahren, ba§ jeöt bie fämmtlid>en bei ben orbcntlfrbe» (*feri<bten ftünbig ongefteaten fKi^ter uub Beamten ter £taat*ampaltftbart
na* yfamen, ÄmUdiarafter in ber .’Meibenietge ihre« SKenftillert mit aufgrfü^rt ititb.

rur$ genauefte unb icrgfältigfte Crbnung brt umfangreitben OTateria!^ ift fcierbnnb ein -vantbu* gei^aneit, baö f.rtnml
U$en Irutfiicn (yeridit^bebctben unb Beamten für ten pratti»*en (Gebräu* uncnU'ebrlitb loetten bürftt.

®cr Screin^t'orftanb Ijat ben Screinbbeitrag fiir bab Sa^r 1884 auf 12 ÜDlart feftgefeft.

bitte bie Herren Skreinesmitglieber, bieten Scitrag gefäUigft an ttiidj 511 jablctt. ®ie biä

1. gebruar 1884 nodj tiidjt ciitcjejafjltcn Seiträgc tnerben am 1. gebruar 1884 iabuugbgemäj bttvc^

ipoftt'ori^ufe erhoben.

fieipjig, oaiomonfttii^c 21c, ben 1. 'Jlobctubcr 1883, iltfdlf

,

S<biiftfnbrer.

S)ic 3Jr. 1 bcs neuen Sa^igong« ber
,,
'suriftifcben SBtx^enfdjrift" luirb bireft per ißeft an

fämmtlicbe Stedjtsanluältc im 2>eutf(^en Steidic nerfanbt. 3Rit biefer Sir. 1 be« XIII. 3al?rgangc4 luirb

eine gnferatenbeilage auSgegcbcn, unb betragt ber Snfertionot'reie für biefelbe 50 Pfennige jiro ein-

mal gehaltene Beile.

Serlin S., StaUtefirciberftr. 34. 35. 35ie (Sfpcbition ber „gitriftifrf)Cii liBod)cn)(f)rift".

Jür bie iKebafiion oerantw.: <B. paenle. Betlag: SB. SWoeier <>ofbu(^^anbIung. Xnuf: SB. üWoefer Jpofbu$trurferci in Berlin.
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1. 'Äcfermanii

,

(Drelbrn. 34. Jlucrhid' 11 , 91. «. Berlin. iiiL Baumgarten, SH. ft. Oiaumburg an

ratb. 35. ftuguftiu, 9t. ft. (^liefen. ber Saale.

2. ft cfermanu. SH. ft. Berlin. GL Baumgartner, 9t. ft. ftugfiburg.

3. ft cfermann, 3ßilti.
r &üftrou) L iiü BauuiMarf, 9t. ft. (Sarldtulre in

91. «. Bterfleitburg. Baben.
4. ftbaut«, 2i K- (5 pWen?. 69. Sauer, 21telT, >K. 91. ftnvbacb.

5. 91M, 91. 21. Berlin. ÜL 2. 91. Beim. IH Beeber, ftug., 9t. ft. Stuttgart.

6. fttelmann, SK. ft. SHegenöburg. Sadier, 91., 91. « Stuttgart. IL Scdirtev, 3, 91. Berlin.

7. JUlet, 91. 21. Stuttgart. XL Bad'manti. 1K. ft. Bamvutb. 1± Secf, ;H. 21. Bilgen in

8. ftluiee, SH. ft. Bremen. 'ÜL Bad»iiann II., 9i. Bielcfelb. Baben.
9. fllbefelb, !K. 21. »(liier. ÜL Dr. iBabr.ir. «. TrcStcu. 11L J2n Seif, 91. 91. Ofotba.

10. 12l Sllef, 91. 31. $eileitFird(en, ÜL Ül Saee, 91. «. j$rauFfiirt am LL Seif, Äurt, 91. 31. *eivjig.

«e.v Serie! «ein. i-5- Seifer, 91. 91. Borfenbeiiit-

fta eben. ü Baenvinfel I., «r. Seipjij. IlL Secfcr 11., Lv g„ Otbenbiirg i.O

11. ftltenberg. 91. ft. ftffeti a. b. (5m., 3. Di. !H. 91.

iKubv. ÜL Baenvinfel, 9i. ftrnitabt. II* Dr.Sedtcr.ab.iK. 91. Wefteif.

12. Dr. ftltiuaun, 9t. ölogau. iL 91. UL Seifer, Ottc, 91. 91. ÖJlit a. iHb.

IS. Sllfefcer, 2. 91. tfctiigöbeig ÜL Babniaun, 91. ft. t' t'biirg. ÜL ül Scifli, 91. 91. Nürnberg.

L i'r. ÜL Ül 3'al'ii, «. 21. 9«en<?HiiVVin. SO SceliS, 91. Stettin.

14. «Iller, ;K. 31. (tafjcl. 11L «alj, 91. 31. Vorrat. ÜL Dr. Beer, ©ruft. SR.ft. iHa^eburg.

15. Antrieben, Kabee. ü ül Hanl«, 91. 91. .Hamburg. äi Scer, i «. Äönigflberg

16. Dr. ft iibriWcbfi', SK.ft

.

*ei|>ji*. ü. Dr. Barcuetti, iH. ft. Bianubeim. L Br.
17. ftnfdjüb, 91- Vril'iig. 12. Bardvnnb, ?K. ft. Breslau. SiL See6, 91. fl. Sdjujerin in

18. «nH)rt, Li., 91. 21. Bleiiriilwiui. 5LL i\ Bargen, 91. ft. Bettingen. fflietfll'j.

19. l)r. ftutoiiie * $rUI, Hamburg. 51. Startet, 91. ft. Becbta i./Dlt. M. Dr* Bebut
,

f>a«I, 91ofl«f.

91. 31. 52. Bartbet, iH. ft. BlGmeben* in. a.

20. «ulen, «. 2_ 91. Sreöben. bernstorf. H5. ÜL Selm, 91. a. •Hamburg.
•21. 21m, 2. 91. ßlV" . lH((l.- 53. SartM«, 91. 31. fDeffan. ÜiL Sefir, Liatl, «. a. (ii'tbcu.

Sej. fftiiel- öi. Barthelmu&ut, iH.ft. (5öiu a. sHb. m. BebrII., fterb.,9t.ft. Götzen.

berf. 55. Dr* be Bar», l£t., iuanFrurt am hiL Dr. Bebrcn«, ?H. ft. Hamburg.
*2*2. «V'el, 2. 91. Stbujeb. 91. 21. Slaiu. 89. Sellien, 91. a. ^»ilbesbcuii in

23. ftrmatf, .{u'fratb. ftlteiiburg. 5iL *j. Bafebew, iH. ft. Sefjau. {taniiotter.

24. ftrnbts, 2L 9t. Wwlü- 57. Baffcnnamt, iH. ft. Btatmbeiin. 114L Bellier be Kaunar, Breslau.
•25. ftrnolb, 'H. ft. Arotoidjin. 58- Sauif, !H. «. Katlenburg in 9i. a.
-26. Dr. ftrcnbdm, iH. ft. Braunfdjmeig Bemmern. ÜL Dr. Behnonte, 9t. ft. Hamburg.
27. Lk. 91. 31. i'cjrn. 52. Saucfe, 91. 31. Saloeebei. 22. Dr* Benfärb, ($., Öianffurt

28. ftjemiffeii, ?H. ft. Tetmolb. QÜ. 'Bauer II.
, jperm., C'.tjemuib in 9i. a. a./BI.

29. ftijinami, B.
f
?H. ft. 'Haumbuig 91. 91. Saebfen. ÜX Sentert.ö.W., 91.91. flnnaterii in

a./3. 61. Bauer.Kubujig.SH.ft. ftugsburg. Sacbfen.
30. ftmiiB. i 91. ®teferitj. iü Bauer, 9t. ft. .£>ccH a. Bi. ILL Seneife, L5arl, «. 9. Siegen.

31. 31 ul-, 91. 21. Btiincben. 63. Saum, 1K. «. Kaubau. 95. Beimeife, IS. K. .{•).. Baumburg an
32. ü. ftuer, 91. ft. Biü neben. Gü Bauuielfter, 9t. ft. öannftatot. S, 91. ber Saale.

33. 3Iiut, 91. 91. (äiiiiiiib. 05. Bamngacrtel, 9i. ft. Kitubadj L 3. 2!L SeiMng IL, W. fl. Becbta.
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HL Dl Deren b, .'H. 31. -Öaunoscr.

h -

147. De» Deuten, 5Ö., rtleueburg. 194. Bürger, (?b., 91. 9. ©fenberg in

1UL Derenßen, 31., '>• 9i. Oßnabriiif.
!

JL 21. -sadjj.-fllU'.

äISL s. Berg, 91. Ä, Offenburg in 148, Lk. Drarfenbueft. Hamburg. 195. Dr. Duriueifter.fR.Si. 3tl:reiißbccf.

Daben. iX. 21. 190. Dl Dufcb“ C?rn»l. Süffelbcrf.

100. »erst. (Sari, 91. fl. JHoftctf. LLL Dramigf, 9i. 3(. Sorten. 91. 21.

101. »erg. 91. 91. 3anbau Lifl. »raubt, 91. 21. Äiel. 197. Dr. »iijib, grillt., Grcfclb.

l’Pials). LLL Dl Draubad>, 9i. 3t. (Sein. IX. 21.

103- öftrer, 9i. 31. Mreif«u>alfc. Ui 9raucr, a 91. Derltu. 198. Duid>, -ölige, 9t. 3t. 9toitccf.

lüä. Dl Derfotmß, 9t. 3t. Dreilau. 153. Dl Drau n, 2. 9t. Veiviig. 199. Buffe, 91. 21 . Derlin.

lüi. Derlei n, 9t. SC. Rotenburg an 154. Drauu, 9t. 3t. '|>affait. lilML Dullcniuö, 3: W. feiyjig.

ber fiulta. DLL Dr. Drauu, Slbolf, Dertin. 201. Dutbut, .'R. 2L Dernitabl in

1115. &ernau r 9t. XiuiÄburg. IX. 2(. S$lfftra.

100. Dernberf, 9t. 31. Göln. 156. Drauu, Garl, 9i. 31. 3lufi«burg.

IUI. 9cm tt, 2., IX. 21. Hamburg. 157. Dr. Drebmcr, 9t. 31. «überf.

tos. Demljelb, Ok.tr, .'Regen«bürg. lkiL Dreitbaupt, tH. 31. Draunidjuieig.

91. 21. 159.
i Drentane, 9t. 31. «rietberg 302. ^aejar, 9i. 31. rtranffurt am

LülL Dl öeroljljfinicr, Wümberg. in .frrifon. -JHaiu.

91. 21. llii lür. Brenner. 91. 21. 30laiiM. 2lliL C5acjar, 9t. 31. Otbenbnrg in

1 10- DeroUbcimcv, 9t. 31. Sürth i» 161- Drcfllauer, Dernb., Dertin. Oltenburg.

Dauern. 91. 21. m Lartaimö, trugen, Göln.

LU. Dl Devtbolt, 9t. 31. Gtberfclt. 163,
i Dricfwebfce, 2.. 9t. Oeuabriicf. >X. 21.

LDL Defdumtcr, -öufratb. Xkcöbcn. DLL ». Driefen, 9t. ^ageni.’Beftf. Ä (5arl. 9t. 3t. «4>lücbtern

na. Befiel, 3. 91. Göln. LiiL ’ Dr. Drinfniann, .fingen iilVftf. IX. ».Gaffel.

Ui. »cutler, 91. fl. 9teicbenbadj IX. 21 •200. Dl (.^arlebat^, 'Diaiui.

L Sad^ien. 10.1. 9reta, 91. 21. Sciwig. r^tiebr., 9t. 3t.

1

1

Dt. v. Diema, 91. 31. •Öaiinuocr. 1U1L ür. »rer, IX. 21 . 2eii’iig. 207 Garftanjen, 9t. 3t. Göll».

116- Vierer, 9t. 3t. Tübingen. Hi 7. Dl Drud', 3utu?., Wtaino 208 HaßVar. 9t. Derlin.

Ui DiKerberf, Web. 3(itflam. 91. 21. 209. Dr. C'aßvari, «r.. nranffurt am
3. 92. 108- y.Drucbbftttfen.S.W. (Jffeu an bei 91.21. 9Jlaiu.

1 IS. Dinbeutalb, 9L 3t. Diagbeburg. JRnbv. 210. Gagyari, St., 9i. St. Gaffel.

LLiL Lk. »inge, i, 91. 21. Sranffurt am IM. Dr. Drutf, 9t. 31. 'Äie4baten. 211. Unftagne, a '>!• Aid.

SRain. lilL ~PrT Drüggeinann, Saarbrndfen. 212. Dr. Galten, -ö- 9i. 31. Gbemniß.

lilL ür. 9im, 92. 21. Äarlßrube in IX. 21. 213. IfiattüflflfRl, :R. 3t. Gfjeu.

Daten. 171. Drummer, 2ö., jReftccf. 214. Gcrutti,.V>erin.,9i.3l. 2nväia.

1±L »iidjcff, 91. 21. steige. 91. 21. 215. e. Gbavi’iiiw, 3. 9i. DJaltenburg

m. Dleicbrobt, 9t. 3t. Otutoiftabt. LLL Druunenianu, iR. 3t. Stettin. L Sd)l.

LÜL öiccf, !H. 9Ragbeburg. 1 73. Dninner, iR. 3t. Wuteueberg. 210. Dr. (Sfcrifl, IX. 21. 3rauftnrt a.

DLL »leiten, 91. 21. jRegeueburg. 174. Dmußwig, Denn.. tXenflrelig. Blain.

1 35. Dtucin, 3ul., 9t. 3l. Glbcrfelb. 91. 21. 217. Glauß, 9t. 31. Shagburg
120- «kviu 11., 91. 21. Siiiicitorf. Ui .

Br». 91. 21. Äcniß (Seft* L G.

DLL Blühet, 91. 21. Srriberg L S. »reuiten). 218. Dr. (Staunen , Gbr.
r
Dremerbauon.

1ÜL Dlümucr, 9t. 31. Srieg, 91. 9. 170. DucbbcHj, D-r ?Reftocf. 91. 91.

Örrtlan. 177.
I
Duduiiann, 9i. 31. dtegcnAbiivg. 219. Glau fielt. 9t. Gappeln.

L2IL Dr. 9lura, IX. 21. Garlßrnbe in 178J Bnitncr, '.9., !X. 21. Darwitatt. 220. Giemen, 31., 9t. 3t. 3emgo.

Daten. 179. Dfid?ner. 9t. 3t. »eilig. 221. Gififener, -ö-, 9t. 31. Setmclt.

1 HO. Öccifl), 9».. 91. 21. Garlörnbe. 180.
j

Diilonmiö, ?R. Äcuiggberg in 222. Dl Gnuriin, 9t. 31. isvAiiffiut am
LiL Regner, *K. 3(. Sürth L D. Preußen. 9Raiu.

Lü Scbin, Muft., IX. 21. 3tnögburg. 191. S9ulid). ^ 91. 21. sein a. !Hb. 229. ». (SoeHeii, 91. 21. Göln.

LüL 9il)iii, 91. 21. jalfenberg lhi Dr. Bude, 21 Ihr., Drcmen. 224. Dl Guben, ÜRaj:, •Öambnrg.

O. Äcfel. 91. 21. 91. 91.

LILL »chinder, 91. 21. (Sutill. Ui ür. Bärrn. IX. 21. 3tfdjeutcn. 225. (Scbn, 21., 91. 21 Steuftreliß.

l&L Dr. Döbme, 9t. 31. 3tnnabergi.S. 184, »iitarnfadi. 91. 21. 3tad>en. 220 riebu, :X. fl. iRoitcif.

1ÜLL Schillert, »., 91. fl. Oreßtcn. 185. Dr. Duff, 9i. 3t. Drcmen. 22i Gcljn, IR. 3l. ^ertiß.

1ÜL S6nncr,f>.5..iH.2l. 3lttenbüni. 180 »üirrt, 91. 2t. 9>»rmont. 228. Gommer, 9t. Göln.

138. Dr.Doblmami,3.9i. fciyjig. 187. Bublbeller, IX. 21. Scbireinfurt. 229. Dl Gomve«, Gnvin, Darmen.

139. Deljm, 2. 9i. Stettin. 188 . Bah«, 91. 21. CLribe a./S. IX. fl.

140. Dojunga, ?R. 3t. •Öannoocr. 1 89. Dr. Durcbarb, i •i
-

'.. Hamburg. 230- Gouteniu«, 9t. 3t. Derlin.

LLL Dl. Dulten, 9t. 31. 9toftwf. 91. 21. m. Gu^penratb, 9t. 3t. «nbberfc.

14-2. »me, 3t. 2i. Saarbriirfeit. 190. »nnfae I. 91. 21. Veimig. 232. Gornit«, S- 9t. -Öufum.

143, Borger, IX. 21. Straubing 191 Dr. «urefne IT, l’eipilg. 2ILL Gotfcym«, 91. 21. tLiuteberg au

Ui. »otniifilcgel, a, cU'r4>beim in Druno Dieter. 9t. 3t. her 98artbe.

;x. 2i. Dauern. 1 92. Durger, Dugo, JR. 3t. Offe»bürg in 2.34. GofteuoHe, 3- 9t. Dtagbeburg.

Ui DcuruMcg, 2: 9t. Stettin. Daten. 235. ür, ('cita, IX. fl. Vanbebut.

Mt;. Deoene, 9t. i!l Stettin. 19:i. Duvger, 9i. l!L Bim. 2SL Geurtb, 3- 9i. Ofifjeltorf.
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237. (Sremer, Dt. 2t. üjbrlfeuftnfyrn. 284. Dorner, Dt. 2t. DJtesbad?. 334. (Srbarb, Dt. 21. Dtürnberg.

238. Dr. (Sterne, Di. ?eipjiß. ‘285. Xctiifeifi, Di. 51. Dlifcba (Ober* 335. 6tl«, .£>(inr., Di. a. Ddpsig.

-23». OruH, W„ 91. 9. Scitccf. Mi««). 336. 6rnft, Di. a. Berlin.

240. Dr. (Sune, Di. 21. Wittenberg. 280. Dr. Dretier, 2. 9t. ©Jtii». 337. (Sretbrcpel, 9i. JiL «dpjig.

Di. Ö. »«• 287 Xrebuig, Di. 2t. (Swn^l'iu^, tH. 338. eti« 1 ., Di. a. 66ln.

1

fehirg. S. CpptlH 339 . (Siier 11, ;)icl\, Di.a. (Sein.

iLL (Suiten?, Di. 21. 'potebam. 2&L XrBflf, 3. Di. 2tmöber^. 340. 6ud)«l, 3. SK. Serliit.

242. Dl (SiirtiuS, Dt. 21. üiitecf. 28<l Dnbdmami, Di. (Sein. 341. Öulr, Di. 51. Htuerbacpi.S.

243. (SurtuiQun, 9i. 2t. Wieneu. 290 Xürtpera, 3. Di. tBcdtuiu. 342. Dl ISuler, 9t. Srauffurt aiu

iLL C5it(tobid, Di. 2t. (Sßlu. 2HJL süii, Di. a. Bamberg. TOain.
'24 h. (Siaruifcu?, 3. 9t. scutersbau« 292. Dmnent, i. Di. (Sein. 343. L«ut«, Di. a. Xüffeltcrf.

feil. *»LL Dtjrferlicff, C5.,9t.2t. .^eiligen |tatt 344. (Suler, ^ubii’ig, 2i9t. (Sein.

9t.*Ö.(Srfurt. 345. e«l«rIL, (ktl, Di.a. Kfln.

340. 6pftrt^, Di. 51. 'Jßctfeubuttd.

24 (i. Nahmen, 91. 21. (jlberfelt.

2£L XapmS, 2. 9t. Ueterjen in

•pclftein. 294. Dr. @buer, $cnn. t frautfurt a.

24 H. Damm, D. fr, £of« Xreöben. Di. 51. 'JWain. 347. I^aae, Dt. 21. DJiannlieim.

ratlj, 9t. 21. 295. C?bu«, Di. 51. Ulm. 348. Sohle, Di. 51. 'pefeu.

249. Xarmftntter, Di. 21. 'iJtanubeiin. 296. ettl, R., SH. 51. ‘Ü'iecbaten. 349. Dr.Sallrt. Är..Di.3(. 'Dtaim.

2hlL DautKtel, 9t. 21. DRaing. 297. (Sberbarb, Di. •patiau. 350. ixafeirr, 3p., 9t. 21. Xreeteu.
'2h 1 Dl Xaur, 9t. 21. Stuttgart. 21ÜL Dl. (Sbetiein, Dt. 21. Dtiirnberg. 351. Saul, Dt., Dt. 21. tSdnangeu.

2il Xauä, 9i. 21. Jtltona. 299 Gtort, SK. 51. X retten. 352. Setbner, 2.. Di. .paniiu L 2B.

2.93 Davit, Dt. 21. Sranfutbal. 300. •J. (ilf, 3. Di. 5Bie*batcn. 333 . gc6«f, SK. 31. D)tauul;eim.

'2h 4. Xotolpl), 91. «. öottbu«. 301. Lk. CScfcl«, SK. 51. Wettingen. 334 . Di. Schling, 6, 8-, 2üb«f.
2.

rin Deep, Dt. 21. tBrlgarb Dt. 23. 302. 6<f(rt, Sari, !K. a. DJlündien. Di. 31.

(Sortliu. 303 grfitein, 9H„ Di. 51. DriPUD- 355. 8««<i, sk. a. 21nebacp.

2.')(i. Dr.Sebu.Otto. Dt. 21. .framburg. 304 63 (1««, SK. 51. Hamburg. 356. Selbtianfi, Di. 2t. DJtüllmm an

2XL Ul Xciis, Dl. 51. *üt«f. 305. ei;ltt«, Di. 'i Dte»tcff. ter Dtubr.

Deid‘, Dt. 21. ÜaiM^it iM. gljrlid;, Di. 51. 2?eulb.n C.« 357 . Selbmann, 2- 9t. Siel.

259. Dr. Xentritb, Dt. 21. Sripftta. iScpl. 358. Selttmann, (Sari S> r
•Hamburg.

Devin, Dt. 21. DuUfmra. 307. eijrlid!, Di. 51. (Trfurt. Di. 31.

261. Dr. Xietfmann, Di. 2t. Jöremeu. 308. iL ei*. Di. 51. Ä5enn. 359. Dr. 8d«, Di. a. Mpjig.

2S2. Dietericpfi, |>ofTatp.| Wintrcu? in 30 t» (SidDidli, Di. 51. (Sein. 360. Selfdjer, ifubieia, ^)ir)d>bcrg in

DJieeflenburg. 310. tridjlje^, Dt. 21. ivileberg. Di. 31. Sd^lefien.

203. Dr. Diepl, 9t. 2L Srauffurt am 311. extern, 3-, Di. 51. Dleuftatt bei 301 Sentier, 9t. 21. Srcbnit!; in

Main. (Scburg. «{plefien.

264. Xieljl, Di. 5L öewfelt. 312. eidjitaett, Di. 51. 2l(lenitciii. 362. Senner, 5(ipäig.

205. Dl Dienitafl, Dt. 21. Berlin. 313. <*irt, Di. a. 6armeii. 303. Senn«, ö., Di. a. Xertmnnt.

2£iL Dierp, Dt. 21. dienen. 5üix e. liefen, Dt. 2t. Xcrtninnb. 304. Serling, 9t. 21. i'afjau.

207 Dietritp, Dt. 21. 'PrcnOau. 3 1 5. t^icfcnl'iifcfc, ü- Dt. .£)amm L 365. Semer, 9t. 21. ^antaii

20H. Dirffen, 2» 9t. Ö erlin. 310. (Silenter, Di. 21. (Sein. Cpfali).

20t). XXffe, 2-£k, i 31. DHüuikt i. SS. 317, (Sincrt, (Mfcr
{], 9t. 21. Di’iPPü- 366. Ui. Scuft, Jtyilipp, gürtl;.

270 Dittmann, ^ 9I. # 2(!<bafTenburg, 318. tSifele. Di. 21. lettnang. :K. 51.

Di. «. 319. (Siferuiann, 9t. Berlin. 367. Seuit, Dt. 2t. D)tnndyu.

21L Dr. Dittmar, (S., (dienen. ui». CrUtnH, 3, Di. Äenigftberg »6». Sieinuö, JK. 21. Xreöten.

Di. «. L D-'r. 369. Sif^erl.,3. 3., 91.21. (Sein.

212. ik. Dittmar, Di. 21. ÜReiiiingen. 321. 8b«, 2. SK. (Solu. 370. süii« ii„ s«: 5(. ^auneeer.
273 Dittmar, Dt. 21. SBerliu. 322. eis«, Di. a. •V)alle a. ä. 371. v. Siicfcer, .tteinr., 'JUtümbeu.

214. Xir, i'aul, >K. 51. ?eippg. 323. trnbcvlfin, iK. 21. 21 11 ab« cb. :K. a.
‘275. Doebncr, 91., Dt. 21. 3enueberg L 324. tSnbres, Dt. 21. 3dneeinfnrl. 372. Sipau, ?)t. Stülp i.'Pcui.

isadji. *Ölei« 325. Dr. (Sncjel, D)iar, «.ipjiä. 373. «ipau, 3. Di. 3empUn.
ningen. Di. a. 374. Slatcie, Dt. 21. Berlin.

270. Doelipj(fc
f 91. 21. 2lltenburg. 326. @ngelpartt, 9t. iBerlin. 375. 8l«t, 2. !« Äenip 2B. 'pr.

222. Xönner, Di. 51. st. 3«pjim 327. tSnflflmann, 3« 9t. Äenigaberg in 376. 'Sleijdjmann, S- IBürjburg.

a. b. «aar. i>renf;eu. Di. a.
27.S XcrpingbauS, 2fj., Karinen. 328. 6113. 1«, % Di. i'etatam. 377 . Dr. Rift, Di. a. Dleuitatt a. t.

Di. a. 329. tSngercr, 9t. 21. 5 raunitein. Orla.

279. Xcbrn, (Sugeit, Di.2L j^ot, 330. Dl (Snjinaun, Cttc, (Spemnip. 378. Sleebad.', 5K. 21. (Sein.

2H1) Dl Denan tt, Di. 2t. Bremen. :K. a. 379 . Dr. Soefier, JKitb., Srauffurt am
Dormann, Dt. 21. Xuüetbcrf. 331. DiL^rbinann, Di. 21. «fipiig. Di, a. ÜJiain.

282. Xern, ®.ft. 2. Di. Vcipiig. 332. ISrbmanu, Dt. 21. (Sgeln. 3HO. Dr. RvällM, Di. 31. öetlin.

Xotn, Di. a.
i
Srtiiii. 333. (irtmannaiorff.Di.a. DJtündjen. 381. Sramm, 3o|?t 9t. 21. Dicjiwl i, D)i,

t»
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38*2. graiufe, 91. 31. Feinen. 430. ©autier, 91. 21. •freitelberg. 479. Dl ©eriuft, 91. 21. öetn.

383. Stau!, «., 31. St. 2lltfiibuTg 431. Dr. ©d-frr, SH. 31. 2Ulftebt L S.« 480. ©celid\ 2;
Ferlin.

384. ttranfenburger, 91. 21. 9inritberg. 3l*ciin.-(*tfen. 481. «ctll-artt, 91. 31. Frauitiibweig.

385. $raitjiu0, 91. 21. 'korben yrc*.v 432. Dt©et(ter,8,SR.3l. Ärauff. a. F. 482. Dl «cttlvlr, SH. 31. Füll eben.

•fianncser. 433. »tiiilrt, SR 31. ©Iriteig. 483. Dr. ©ctt’dMlf, £ortuitmb.

as6 . $rauenfned?t, 9t. 91. (Erlangen. 434. ©et§let, 91. 2*. ärcil'rra LS. sH. fl.

387. ftrauftaetter, 91. 21. 55teilau. 4:16. ©clftirr. SH. 31. ’i'entbeitC'.S. 484. Wcttld'iilf, SH. 31. Treeben.

388. jxrrityeut, JK. 9t. ITüpelborf. 436. Omfel, i>crm, SR. 31. «dvllcuberg 485. ©raboteer, .'H, 2t. Stalin.

389. öteideben, 91. 91. •fieibentycim l i./Äaebi. 486. Dl «lifc, 31. 31. Freuten.

©ürteuibcrg. 437. Dr. ©enfeidt, 2ilbert, Veipjig. 487. ©raijner, 91. 21. Fagbeburg.

390. rtrcucfd, 91. 9t. Äaiji-rtf lautirn SH. fl. 488. «r.#, SH. fl. Cdnabrütf.

391. «rnirfft, 91. 9t. SMfau. 438. «Stetstii lt, SH. 31. •Stuttgart. 489. ©rauer, rtrieb., «rilit.

392. gmufrl, 91 fl. Äaiferelaiitern 439. ©i'VVftt, 3, SR. tVrliu. 3- SK.

393. SB., 3- SH. Vcipiiifl. 440. ©erarb, Cito, 91. 21. flltnfdt. 490. ©ra’.’ent’crft, 91. 21. Lüneburg.

394. ömifcel. Stalin. 441. Dr.®eftin*l.,3 SH. 15 rite. 491. ©reg«r, 91. 2t. 3ert-»t.

396. Dr. 91. 91. .pciMlfrg. 442. ©erbart, Ctto.JH. 21. 5'rannf(bweig 492. ©leuner, 91. 2t. ^obenftein.

398. Srci), ©rcrjj, 31. 31. flarlflrulje. 443. ©erbartt, 91. 2t. ©na. 493. ©rieben , 3 . JK. 2lngermünte.

397. grcpfcrrg, Jtanj. Xttffau. 414. Dl ©erlaub, 91. 2t. scbiualFalteii 494. ©riee«!Taiiiiau, 21 .. Äiel.

3L 81. 445. ©niifccl, 31. fl. Berlin. SH. 31.

398. ixtet*, 91. 21 gltfca. 446. s. WrrDtorff, SH. 31. stenbal. 495. Dl «rief«, 91. fl. Faiu;.

399. gwpfeltt, 31.. SK. 31. Saalfelba/S. 447. ©etfen, 91. 2t. (5.4arnifau. 496. ©ritaing, 9i. 2t. Sünetterf.

400. Swpt«a,e.«.,9i.Sl. 448. ©enteilt. ix.. 3. 91. ©itten a. b. 497. «rillr, 91. fl. Fi|d?cfeu>erta

401. ixtetiag.Fernb. 91.91. StiVOiV «uhr. i. s.
402. grrblicb, 91. 9t. tfidMenfteiu» 449. ®«tfc 3. SH. Stalin. 408. ©ritle, 'paut

,
91. 21. Veebau i. •£.

Hallnberg 450. ©ertb * Öleribftb

,

Profiten. 499. ©limm , ©ottlcb, iHeiitenbaibi L
403. ixrcmbew, C^uftav, gtdl'urj L 45. SK. 31. :K. 2t. Foigtt.

SH. 31. 451. ©cfjncr, % 91. Feuiot. 500. ©riinmer, 91. 2t. ©üitveie.

404. ixreinm, 91. Sdjirett. 452. ©etvinn®, §. 3B. l'aflrl. 501. r. ®rc»«f, 3. SH. Fariemmtcr
406. örouune, 91. (£ ffRaufen L SH. 31. 502. ©rening, ?K. 21. SlnKterg.

2tltniarf. 453. Dl ©errinii*, ©., SarmftaM. 503. ©rcnnneö, JH. 2t. «flu.

406. $muuior, 91. 21. Ootlbu*. 31. 31. 504. «ree, SH. fl. Äaifertlauteru

407. Srofdj, 31. 31. Statin. 454. ©filier, ®d>. 2: 91. Freinberg. 505. ©mV, ü 91. flltftibiirj.

408. Dl ixrenbentbeil, Stabe. 455. ©eüler, 91 i'bert ,91.2t. 3u>iifau. 506. ©regjetyaitn, .'H. 2t. Saatfelt in

31. 31. 456. ©jenen, $ciui.. St. 31. 3iwibrü(fen. Eilt«.

409. ftreuub, 2i 91. gfretlau. 457. ©ieffina, 3- 31. Dnieburg. 507. Dl Wrcijmami

,

©ieflbabeu.

410. Ariebcmaim
, 3»ul. f ©na. 468. ©lau, SK. 31. •pof. i sh.

31. fl. 459. Dr.Wlcecfncrll.,©., »xraiiffurt am 508. Dl ©rcte, £etnt., Freuten.

411. Dl ixrieb eiiiauu, (*., Stalin. SH. fl. W.iiu. SR. 31.

SW. 31. 460. Dt- ©neipelt, I5le* ^rrttni. 509. Dr. ©retb. ixr., 91.21. 9ieite<f.

412. Jxrieblaeitber, 91. 2t. Ferliu. nun*, 91. 21. 510. ©reib. 31.31. ^ibtveriui.F.

413. Dl fyrieMeben, Sul,, granffurt a. 461. ©oeefe, SR. 31. Suieburg. 511. ©mbr, i SH. Ferfeburg.

3,91. Fain. 462. ©Deppert, 91. 31. •fSirfcbberg in 512. ®rfmt«9 ,
SH. 31. Fartemtein

414. <xiietmaiin
,

£enn., (*arl*rube. •Bd'lefien. Oftpr.

SH. 31. 463. ©bring, 91. 21. Ätsiv L 513. ©rinieiralt. 91. 2t. ITariiiftatt.

415. öriebniaim, ,'K. 21. Fauutjeim. 464. ©bring, 9t. 21. Cl'iritcin i.0 . 514. ©rumbadur, 5H. 21 . ÄarlOrube.

416. ftrief;, (5arl 91. 21. Gaffet. 465. ©bring, 9iid‘arb, ^eua. 515. ©rnnb. ixerb., 91. 21. 2i^altere*

417. ixrif. 91. 2t. (vflwaugen. SH. 31. baufcn.

418. ixrings 11.. >H. 91. ©uffelborf. 46«. ©ertifo, 91. 2t. *25irfenfelb in 5 IG. ©ülbc, :H. 31. 91ecblit? i. •£.

419. gnift, 31, SH. 31. •Ckibelberg. Clbenbnrg. 517. ©uutber, ^iiticig, flltenhurfl.

420. ül Suit, 3. :K. ixranffurt am 487. Dl. Mm. SH. 31. 5rier. 31. 31.

Hain. 468. Dl ©ftf, SH. S. 2üb«f. 518. Dl ©üiijburgn, SCffcnhura.

421. ixtubad), 91. Stettin. 469. ©f rj 91. 31. •Blaiii ;. :K. 31.

422. ixußbabu, 91. 21. Hertingen. 470. «cf, 91.®.*., SH. fl. &ip«i«. 519. Dr. ©nnterinauu, Fünfen.
471. ©cf, 3, 31. «ein. 31. 31.

472. Dl «cs, SH. fl. Stuttgart. 520. ©nublaib, 91. 2t. FfiiitretitJ.

173. Weltmann, 91. 2t. Daurig. 521. ©u»rtenbaeufer,91.2l. AÜrtb.

474. Dl ©olbjd)mibt, ,s., Ferliu. 522. Dl ©itlflritd», :K. 21. Wiegen.

423. ®atlcr, i 31. Ottenburg. SH. fl. 523. l'lntl', 31. 31. •ÖCT.

424. ©acbrl, SH. 31. Sd’Mcitemübl 4 75. Welt ftein, 91. 21. Stargarb in 524. ©utb, ’Hnictb, JK, 21. .«citr i. .fielit.

425. ©allue, gerb., 91. 91 T'anu'tabt. Hemmern. 525. Arb. v. ©nO\binitt, rreeben.

426. ©agiler, 91. 21. 2lmberg. 476. Dl ©olj, 91- fiertin. 91. 21.

427. ©abeil, 91. 21. 9l.i(bin. 477. ©entlieft, 91. ©ranbeiij. 526. ©uttcufteiii,V., 91. 21. Äa(l4ml)f in

428. ©aut, 5., 91. 9t. (Sfln. 478. Dr. ©ecie, 3, 91. ©iiea a. b. Fabelt.

429. Lk. ©anpp, SH. 31. «ll’ing. «uhr. 527. ©ultfdt, 31. fl. Crtelbburg.
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528. £aart, 3. SH.
'

«triln. 575. freiliger ,
ftrtbur, Gfln. 625. {lil'ptli , 8«!, dleuftatta.S.

529. fraacf, £)., di. ft. dleiirn finiter :K. fl. sU. 21 .

« L & 576. freiiyeni, di. 21 . BiVS'ä- 626. Dr.^ltjd), 221., SR. 21. •Berlin.

530. fraber, SR. ft. Breslau. 577. frei ui, 9i. 21 . ©Auburg. 627. friri<bborn,di., di. 21 . (Rieften.

Ml. .ftatfr, SR.fl. i 2lnri<K 578. De. freinjen, di. ft. .{(.iitil'iirj. 628. friridmianu, di. ft. «sebtt', frall.

532. .Raffer, di. ft. fleuigeberg in 579. freinbmann, 3. di. fram in in 6*29. froeniger, di. SnoferaOam.

i'r- ffiriif. 630. tdpilft.

533. Dr. fraeberlin, di. ft. foaufiiirt am 580. e«iitnlfrtiiJ, Mi. 21. Jxreiberg i. «. SR. 21.

'Main. 581. frcUefcffcl, di. 23i'un. 631. freruer, di. ft. dBfinflberg.

534. .‘Daniel, di. ft. Traten. 582. iwllcr, 31. fl. C?Actba. 032. Denier, fr., di 21 . jtaijertlautevu

535. De. fraenijd;', di. ft. Berlin. 583. .(Klirr, «. fl. franau. 033. frttftl, Kiemen«, diateberg.

536. -Da enic, 9i. ft. ftnebath. 584. Dr. freilmanu, dRuuebeu. -Ji. 21 .

537. fraeniebfe, 3. di. Berlin. :K. fl. 034. .ftei-id, 26., SR. 21. Gbemnib.

338. fraen&febel , G., GbeimiifcLS. 585. Dr. fremde l, Garl, 3wi(fau L •£. 635. £>d, ;R. fl. Gi kleben.

SH. fl. 9i. 21 . 636. frofer, $oiebb, di. ft. Slent'urja.lD.

539. frSrtrl, Otto, fR. ft. sNntolftabt. 586. fremvtenmaeber, dBanglcben. 637. Dr-frcffmann,®.^., rarmftabt.

540. fragemann, V. ft., Veiftig. !H. 21. «.st.

:H. fl. 587. frenbrieb4, di. ft. Oclii. 638. Dr. früffuiatin, SRajr, 0reeben.

54 1 . -fragen, 2. di- Äenigflberg 588. -freuiieefc, di. 21 . äccit. “srs:
L fl. 589. freuuig, ditd*. di. ft. SAartfiiiiein 639. freffmann, Gonrab, ?tipjifl.

542. -fragen, ft., di. ft. framburg. Oit'ft. 81. 21 .

543. .frahn, SR. ft. diArnberg. 590. De. frnniiug, di. ft. Wrtij. 640. fri'ftiiann, di. 21 .

544. fralfe, 2: di- Oblau. 591. «frenrieb, di. 21 . 1 'cbleti?. 641 «frcfinami, di. 21 . 'Bur^bnrg.

545. I)r. frauilurger, ^raiifjurt am 592, Dr.frenieben, fr. 3 b., Bremen. 642. frefmann, JR. ft. dReiniugen.

Gart, 2i di. d.Hain. tttt 643. frolbein, di. ft. Ipcta.
540. framburger, di. ft. -franau. 593. £>tntif(, SR. 21. Sfrlin. 644. litlM'dui, SR. 21. Arauffurt am

547. frammer,C9uft.,SK.2l. ftltenburg. 594. -freutfcbcl, SR. ft. dielen ;ijj. dRain.

548. fraufel, di. ft. Bergen a. 595. frentiebel
,

ÜM. a., 2cil'5ij.
645. JH'II, SR. 21. J^fifielberl.

.'Rügen. :h. fl. 646. .ficlle, äBiils., 3 - sll. rertmuub.

549. frautiebub, di. ft. dHarburg 596. freriug, SR. ft. Tcbelit. 647. froltbeü, IR. 21. 8ttli».

597. frering, SR. ft. Scrlin. 648. Dr. frenbf frer iii., «ainj.

550. franfwifc, 2» di. dtfriuen. 598. «frerfuer, di. 21 . dübeln. «. A.

551. frarburger, 2^ di. ft. dH uneben. 599. SOttt, i». döfllin. 049. {wni, «. 21 . Glbing.

552. De. frarmoning, 3eua. 000 . Dr.frerrmanit.di.ft. ©iagteburg. 650. frorn, di. ft. Siiflttlnitj.

di. ft. 601. Dr. «frenimnn

,

frambürg. 651. frern, fr., di. ft. «ranfeulbal.

553 Dr. -frarnier, di. ft. Gatfel. 3 uliu«, «. 21 . 652. frenrit ,
di. 21 .

©cbii'eiiriurt.

554. Dr. o. frarnier, Gt., ftranffurt am 602. .fiftn .4. sr. Tfriielbcri. 653. Dr. frorwifc, di. 4'trllu.

IK. fl. «»in. C03. De. freu, SR. ft. ©ie4baben. 054. Dr. frotbom, $aul. soyiia.

555 frarniHb, 26ilbelm, Gheiiiuibi.3. 004. Dr.fren,iv..fr..di.ft. dRannboini. SR. 21.

!H. fl. 605. frerüelb, ^v. di. fr alle a. i£. 655. Dr. .flCOtt, 91. 21. Olten bürg

556. Dr. frartnianu, di. 21 dSimbnra. 600. freit, Sutiuß, di. ft. (tiienaeb- L 0 .

557. frartnianu, B., di. ft. dlwmberg. 007. frejt, $aeob, 2» di. Ulm. 056. fml'er, SR. 21. Ätraitburg

558. Dr.frartmami.Al.dH., frambiirg. 008. Dl <Kj, W., SR. 21. Isranfrurt am i 12 .

:H. fl. Main. 657. tni* I., S„ SR. 21. Bramticbireig

559. frartirid), 3- di. dKaricubiirg 609. .{xfft, .«. 21'.. !R. fl. 658. Dl .&!' LLj SR.. Braunfebwcig

L StAeÜV'r. 010 . .Deucfe, Otto, di 21. i'ardrtm. IR. 21.

500. frafe, O., di. ft. ftltenburg. Oll. freuiuaiiu, di. ft. J'armUabt. 659. .£>mf, 21. SR., 2, SR. DMeiwib.

561. frauef, di. ft, (56ln. 612. .fwufcr, -Bill'.. :R. fl. iH’icfeburg. 66( 1 . frülfeiiiaiin, iR. 21. ftniftabt.

562. frauef, dH., di. ft. Atanfnirt am 613. «. b. freuten, di. 21 . i'allenftett. 601. frfiuerbein, di. 21 . (Mtrrjclt.

dRain. 614. •frecher, Gart, di. ft. «f9. 602. ^u#enKta 1L Cduabruef.

.'«63. ,£>aujtr, 31. fl. BalMlinl. 615. freomaun,;>ul.
1
di.2l. ftltona. 31. 21 .

•564. fraiipt, G., di. 21. dUismar. 610. frermatt it, di. 21 . ^r.iuniebireig. 603. frutubert, iR- Berlin.

565. -fre<bt, dRajr, di. ft. äranfeutbat i. 617. De. freüinanii, 3 b., 25rrli«. 004. frmnbroieb, ?R. ft. Bouiu

Baieru, SK. 21. 005. De. fruuifer, ft., ^raiiffurt am
«566.

,
freefe, 2i di. Breslau. 018. frienbfeb, iR- 21 . dHaabeburg. 3i. 21. SHaiit.

567. freefer, ftJill?., di. ft. Oreebcn. 619. «frilbebranbt, di. Stettin. «66 . i'iintt, Ctit, 31. fl. Wrabmv L 9R.

568. .ötcfrr, 2; «• söftlin. 620. öiir, 3. «. Himburg au 007. .{niHftlt, Ifl., 3. «• l’aRfl.

.»69. Dr. fregewalt. di. ft. Treiben. ber Vabn. 66H. Freiherr v. frurter, Glbcrfelt

5.0, S>(i(tliii0tr,«.,!H.fl. ÄcmV'lfii. 621. frilgeubergll., .'H.ft. ddolibageu. SR. fl.

57 1 . Dr. Ixitmldk, «.21. 4'crlin. 622 . frilpert, Daniel, di. ft. di firn berg. 669. .Öujdjfr, 41., 2. SR Grjii rt.

.«72.
,
£vittnirid),.f). :>i. fl. Saomitli. 623. friHermann, SR. 21. Cltcrote am 670. fluft, 2a fl^ttneturj.

573. freilbcrn, 2: di. Berlin. £)»«!• 671. «frutb, di. 21 . fllldil-nra.

574. freiliger, Gruft, frannc'.’er. 024. frippe » Garl ftug., rrrtben. 672. friitmaeber, di. ft. ^attiagta, :K.

1
«. fl. Mi. 21. B. ftrn^berg.
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673. Sucot. SR. ')(. Öillingeu. 725. ! Kaufmann, 91. 91.
!
21ntett?albe. 771. Dr. Äod\ 91. 21. fflieababen.

674. I)r. 3accl>i, SK. Kl. ^»nrliu. 726. Saulie, 91. :K. 91. Örauujdjtecig. 772. Suds, 31. 91. 2lad*en.

675. 3acuM II., 91. 21. Wctl'a. 727. Saulla, «War, SR. 91.
,
-Stuttgart. 773. Suds, ?. SH. Ötubbcl^ in

676. Sicubfclsn
,

'JJiajr, 23erlin. 728. Äapier, 3- 91. Örilcn. -2ad)f-

SR. 21. 729. .Kautet, gr. 2(u0.
r
Trüben. 774. Sud), SR. 21. istae.

677. 3.1tu
. 3„ SR. 9. i'affan. »v. 21. 775. lAoctbling. 91. 21. Öcd>um.

678. Dr. 3ahn # .6., 91. 21. ÖrenierbaMit. 730. Dr, Aeil, JHebert, ©eimar. 776. Dr. Sülslet, 's. SH. £tclp i.i'eiu.

679. ^abn, önmo, 91. 21. 3tei(feu i. :R. 91. 777. SmI'h, SR. «. Äiigerinünbe.

680.
1 3«t», 211’ret, :R. 31. iKubelitabt. 731. Äeim, 91. 21. Nlannbcim. 778. Süljcb, SH. 91. Aat'ftClaii-

681. Ö*uifcn I. t 91. 21. (Sein. 732. .«(Her, SH. 91. Neubau lern.

682. Saufen II. iuaiu, (Sein. CPfalj). 779. Acnig, 3* 91. (Xtberfelb.

SR. 91. 733. .Keller, 31. 91. Öleferig. 780. i». Aeunerip, (5arl, Treeben.
683. 3a»»iei», 9t 21. Süfielturf. 731. Seiler, ’B., :R. 91. : Vimburg au I fsuftatb.

684. 3aitfrn, SR. öerlin. 1 ter 9atu. 781. Sürnrr, brtniaiui. Xreeben.

685. 3an|<niu«, SR. 91. 23enn. 735. Äelliughniieu, 91. 21. Dtnabnuf. SR. «.

686,

;

Sntyerfen, 91. 21. frebertleben. 736. Dr. Ädliuabufcn, berget erf bei 782. Aoriter, 9icb., 91. 21. ^cngeufelb im
687. I)r. u. 31 cd

,
SH. 91. granffurt am SR. 21. Hamburg. Öcigtl.

9)laiu. 737. Aempuer, 21., 91. 21. Aremberg. 783. Äcmer, ötorip(§mil, 3»tirfau.

688. Dr.Stfclbeimer, 91.21. «ranfTiirt am 738. Aempuer, 91. 21. Berlin. SR. «.

SRoiu. 739. SeffeU, SK. 21. (Slberfetb. 784. Dr. Acntpei
,

<5b., Öubapeft.
689.- Scfini. t>-, SR. 9». Sütona. 740. .Riefe, 91. 21. lübingen. »tu.

690. Jfrlant, SR. 91. Sreefa. 741. Dr. .Kirmlif, g., SR.9I. •pamturfl. 785. Suffta, 3- SR. Öerliu.

691. 31Iaii«, SR. 91. Berlin. 742. Dr. Silier, Sl>.,SR.«. Äranffurt am 786. Acblrati'tb/Jb., 91.21 •ftanno*er.

692. 3eatbiuii, 91. 21. Oetben. ’JOiein. 787. Sul'it, SR. 21. Öreunft^irefg.

2tuglburg.693. 3o«M, JK. % grietberg i. b. 743. Dr. Ainb»du’r, ftrieb. öremen. 788.
i
Aellinaun, 2lnten,

©etterau SR. 21. SR, 21.

(Moi). 744. Ainbid'er, C., Xeffau. 789. Aeiuet, 91. 21. Äcnftanj.

694. Senat, IHlbert, 91. 2t ©anblbeef. 3. SH. 790. Aerb, g., 3* Öreelau.

695. 3ona«, i'aul, 91. 21. Berlin. 745. Äird>, (fugen, 91. 21. 331. Mlattad«. 791. Surjrlt, 3)1. («., 31.21. Bittflu.

696. Dr. Seiten, 91. 21. Oeln a. 9ib. 746. Aireber, ($l?r., 3* 91. •fiailer bei 732. Aertüm , Vutirig, SBaren in

697. 3eeriflcn, SB. 21. 21 ad?eil. sBleertuU. SR. 21. ÜJlerflcnb.

698. Serben, Sfiber» 9tIL ihiltgaTt. 747. Ainbbcff, 3. 91. Oireifetealb. 793. Äciegarten, 3* 91. 91orti)aulen.

699. Serben, 91. 21. Aatifebmen. 748. Dr. Aiutiben, W. .£>. Öre tuen. 794. Aottuiaun, 91. 2t.
1

i' erleb erg.

700. Dr. Soltpb. SR. '3. {lamburg. 91. 21. 795. M rafft, SR. «. (feilt.

701. SejtpWal, SR. 91. "Nürnberg. 749. Airtpuer, (*., 91. 21. 91c*tetf. 796. Kraft, Ä„ SK. 21. Wieften.

702. Srm*‘rf*er, 91. 21. ß-fceuinig. 750. Dr. Airger, 91. 21. {tambnvg. 797. Arabiucr, 3. 91. Äcuigebera

703. Dr. $ud|OWll.Si(b., Aranrfurt ent 751. Airfcbner, 91. 21. Öreelau. i. fr.

!R. 91. Sölain. 752. Dr. Aiftemafer, 3-91. Oenabrfirf. 798. Ärainer, J^r., ?K. 21. X'üffdbcrf

.

704.
,
Sima, tfecpelb, 91.21. Äeutlam. 753. Alein, 91. 21. Güln. 799. Araiupf, 91. 21. '^«riburg.

705. 3unj| 2 b. 21 SR 91. 754. Dr. Ä leine, 91. 21.

Aleinfd'inibt, 91. 21.

.{teil breit ii.

.{NMbbciin am
800. Aranp, 3. 91.

Dr. Äranp, 91. 21.

^Mfit.

Öraungberg.706, Sungeblcfct, 91. 21. Beriten. 755. 801.

707. Suugermaitn, 3. 91. 2.3er ti n. iVlain. 802. Ärau;, •{'mgc, 91. 21. Öa rmen.

756. Aleinfdjuubt, £t>f* aanger^Dtte. 803. Araufi, 91. 21. Öambcrg.

ratb. 804. I)r. Aranfe, i'aul, Acniaftbera

757. I)r. ÄleiujdJiuiM, £«rniftabt. M. 21. i. fr.

ÄabiliwSfi, 91. 21.

SR. 21. 805. e. Arapititfi. 91. 21. Öuflrin.

708. Wrantciu. 75«. Aleinfdjinibt, 91. 21. 3nfletburg. 806. SretU. 3. SR. Öerltn.

709. Äaebrit, 3. 91. Äflljieebel. 759. Alcmm, 3- 91. Öerliu. 807. Arcitmair, .{>efraib. Öamberg.

710. i Aaebrn, ftranj, 91. 21. Äaltivebel. 760. Dr. Aleunu, 91, 21. 808. Aiemnip, 3. 91. Öerliu.

711. Aaeuifer, 91. 21. 21advn, 761. Alemiue, 3- 91. ycjcH. 809. Aretfdjmann, 3- 91.

Arcpftbiuar, 3»l-

9)lagbeb»irA.

712. Saljr, 31.21. Arouacb. 762. Alingcl, ^arlVutie., •fteitelberg. 810. Drceben.

713. ! Äaifcr, 91. 21. Aronacb. :R. 21. SH. 91.

714. Salier, 3. SR. Vkebjdmg. 763. fllinecr,3elj.£erui., Önrgfläbt 811. Arieger, 3* 91. Acuigeberg

715. e. Aa Ibenberg, 91. 21. 3Jlr|S. 31. 21. i. ft.
716. Aaflonbadi, .')i. 21. Acnife. 764. Älippcrt, 91. 21. 2i<^lenau, 812. Äroeger, IH. 21.

Dr.Anigelitcin, 91.21.

(flutCfymfn.

717. Aetnp, 2., 91. 21. Oreiclb. :K. 93. («affel. 813. Obtbruf.

718. Aemmer, 91. 21. 21uebad?. 765.
j

Äleffeieefi, 91. 21. ÖunUau in 814. Srufl, DAucrg, 91. «. 9Kart*urg(91.*

719. Äarpinehj, 91. 21. Stbrimm. Sei. (faffcl).

720. Aarftcu, 3- 91. Krrliii. 766. Dr. Aliinmaun, 91. 21. i Üdnebvfuf. 815.

1

•Krug, ('. m„ SH. 2t. rrrtbeu.

"21. Rafftl, faul
,

SR. 21. 3teineu a.C. 767. SncH, 31. 2t. Öürfeburg. 816J Sruv'i', SH. 91. Öenu.
722. Magenitein, 91. 21. 768. Subyfl«, SR. «. 9)lariemi'. rber 817. AiifbentalA, 3- 91. Stettin.

723. Aauffmann, 3. 91. 23crlin. 769. Suter, 3-, SR- « ^.(brebeubau- 818. Sitl;tadser, 96., SH. 2t. Öeneberg,91..

724. Aauffmaim, Wiijlat», Öerlin. fcn.
1

öe^. b^ölii.

SR. 21. 770. Dr. Suifi, g., SR. 91. ($beiunit}. 819.1 Ätt^n, 91. 21. Jtadjertbtrg.
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820. Äfifyn, &, Di. ft. <3fö§nib i. S.* 863. «eifte, 91. S(. Braunfäu'cig 916. Veeiroiltjal, a., 9i.2(. Sd?itH’riu iu

ftltcnburg. 864. «Htyncr, Slfelf, Siigolftrttt. SMerflb.

821. Dr. Äübtmaun, '-Bremen. SM. St. 917. 2oeujcn’tcin 11., 3u* Stuttgart.

Stiftet, SH. St. 865. fenni$, J. 9t ^auuu. liu«. 91. 21.

822. Äulni, 9t. fl. $arlflrul?e iw 866. ffnfce, J. 9t. äoefl. 918. dcaueufteiu, 3t. 2t. «tuttflart.

3öabcn. 867. Dr. «eo, iH. St. 9)tagbeburg. 919. Dr. Vcrcu ,
iKilb., AtaufTiirt am

823. Dr. Äuuath, 9t. 21. Sreflben. 868. feenbarb, 3. 9t. DKagbeburg. SH. Sl. 'Blaiu.

824. Äuubt, 9i. 21. .£>abel« 869. «ccnbarb, 3- 91. 25erliu. 920. «et;, «„ 31. 21. •£>e(bingeu.

fdnecrbt. 870. «eontarb, 31. 81. Offeuburg iu 921. ?ouio, JK. 21. 20tuiut)cii.

8*25. Dr. äunmttfcr, 3-, QMba. '3abeu. 922. ^uboroofi, 3. 9t. 25re4Uu.

IN. 21. 871. feonlurb, 9i. 21. 4">eibelberg. 923. 2ucfbavbt, 2tug., 3iegeut^aiu.

826. Äuwl, 9t. 21. ¥ecbföü(j. 872. «cef», ®Utj., IN. St. X'refibeu. SR. 21.

H27. Äur^tiicb, 2öitb., $ubwifl*lu|t i. 873. «effc, 3- IH. Berlin. 924. Dr.«nben, *.. SH.«. «eipjij.

SN. 81. Werftcut. 874. feufgtn, i'., 9t. 2t. 2)öf)elbcrf. 9*25. 2ubu>ig
r
iKob

,
9t. ft. 2luerba(b iu

828. Äwfd, 9t. 2t. Äarlßrube. 875. Scutljclt, 9t. 21. Sdjötiecf in N5ad?jeu.

829. ßntföcr, 3.9t- Stclp i.^eni. Sa (bien. 926. Vübbe, duit., 9t. 2t. fyilfter.

830. Äuttlcr, grau;, di. ft. 2liibacb. 876. Dr. «cci I
.,

I«. 21. Wain,. 927. «firfert, 91. 2t. Sijenad,’.

831. Ärll, Juliuö, 9t. 2t. dein. 877. «rei, SN. 21. Stuttgart. 928. tfübccfe, 3. 9t. Dteubalbeuö*

832. Äji(l I., granj 59ill>., dein. 878.
1 «reie, SN. 2(. (Saffel. leben.

«. st. 879.
: «rein, 3- IN. Berlin. 929. 2übirfe, 9t. 2t. Dtaumburg

833. .«»II II., 9i. 2t. GSIn. 880. fevijfur, J. 9t. ftofcit. a. S.
881. I)r. «reila, SH. St. SBtain,,. 930. «über«, 31. St. öiTlin.

88*2. frot>, duitao, Dictar. Berlin. 931. Dr. «mtbet. 3. 9i. «eiW'9-

883. «rep, 501., IN. 2(. lifkrliu. 932. «urje, 91. St. Stettin.

884. «reßicbn, SK. 2t. SJaujitV 933. «uv,, 91. 21. 3abem i. (*.

834. Dr. £ambinct,9R.fl. DJlainjt. 885. feumlb, 9t. 2t. 25rcvlau. 934. tfuübfa, 9i. 2t. Äonftau?.

835. lammfromm, 9t. 21. Tübingen. 886. ! «civalb, SH. 21. Seipjiä.

83G. Dr. fanbau, Dt. 21. Berlin. 887. Dr. «emineti, SH. 2(. i'oien.

837. faitbu>ebr $), 9t. 2t. (56lu. 888. «cp, SH. 2t. eff«.
838. faubteebr, 9t. 2t. .Üenigöwinter. 889. «e|iu4, 2111’., 3- 9t 65t^eu.

833. Dr. fang. 9icb., 9t. 21. granff. a. 9Jt. 890.
! «ibawsfi, 3. 81. &rtii)burg 91. 935. Dr. aJtaaö, Simon, Aranlfurt am

840. Dr. fangbftn, 0., fttatta. ö. Oppeln. IH. 21. fJlfliu.

’R. St. 891. «i*t, SH. 2t. iiotabam. 936. »laa«, 91. 2t. flauen.

841. fange, 3- 9t. Ä5uiaSbfrfl in 892. Dr. «ict’C, 91. 2t. Sfffau. 937. Dr. 93iaar?, OJeevg, 9io|tocf.

betwnuurf. 893. «icucni, SH. 2t. dein. 31. 21.

842. fauge, 9t. 2t. AM. 894. «irftem, SH. 2(. ^üfielborf. 938. 9)iaai)eu, 9t. 21. dötu.

843. fangemaf, 9t. 2t. ! Straliunb. 895. finbeu, 3. 9i. iBrauuöberg, 939. »Haber, SH. 21. (loilftvlllj.

844. fmigeubacb, 9t. 21. 5>amtftabt.
|

Oitpr. 940. Dr. DNaerfer, Arauttuvt am
845. fangerfelbt, 9t. 21. 1 f^ürfeburg. 896. Dr.fiübenborg, (£.<?•, 31. 21. DKain.

846. fanqcicc, ?K. 21.
:

i'affait. SH. Sl. 941. Dr. 9)!agim4
,

£X, fjraunjdnveig

847. fa4fer, 9t. 21. Sonncnbitrg, 897. finbenfebmibt, (Satt, ISIberfelb. 31. Sl.

9i.tö. Sunt- IN. St. 942. Wabla, 31. Sl. ^anbau in bev

furt a. 0. 898. «intet, 91. 21. Dtftrnberg. i'ral?.

848. faubenbeimer, 9t. 21. iXmilftabt. 899. Dr. 2iubbeiiner, 9t.2l. Srauffurt am 943. DHaier, @bnatb,9t.2l. 9)tain).

849. fanc, (>Mj. J. 9t. 9trüit. 'Dta in. 941. Dr. 8Jtrtin^fr, 9i. 21. rarmitatt.

850. famiburg, %, 9t. 2t. t$abebuj$ i. 900. finbner, 3- 9i. Eanti^. 945. Wafowtr, 3- 9t. Berlin.

Werfl. 901. Dr. «ippert. SH. 21. Dliaiii^. 946. Dr. Wallet, 3-, 31.21. C'terboU.

851. fauleren, 9t. 21. i Dannftabt. 902. fiypolfc, 9t. 2t. ftltruburg. 947. Wallijcn, 31. 2t. raiuig.

85*2. fapuiann, 9t. 2t. i (Saffel. »03. «iscc, tH. 21. öerliu. 948. fJtangdeberfr, 9t. 21. (Uraubnij.

853. Dr. 9a$arud, 3- 9t. (Ibarlotten* 904. elfte, SK. St. Tiriitian. 949. 9)tangclb,2(ug.,9t!(. Cffeubur»3 .

burj. 903. 1 «ittenbauer, Oi. 2t. reg^'uberfiu 950. I)r. Wann, 31. St. DJlaiiiv

854. fasaruö, a. ©., 9t. 21. DteuilrelitJ, IBaiern. 951. SJlamtfopjf, J. 9i. ÖC’älin.

855. Dr. fel'in, 9t ft. 'Berlin. 906.
! «itttjauer, SH. St. 952. 'Ulannö, Öuitay itanau.

856. febrcrfjt, 9i. 21. Stuttgart. 907. Dr. «orfitc. SH. St. ^tagbrbnrg. Slbclpb, SH. 2t.

857. feberuiann, 9i. 21. ftMdjberg iu 908. Dr. «nebelt, SH. 2t. 'Dturburg, iH.« 953. Wautell, IH. St. Worlib.

l @<n- 4». (Safjel. 954. DJlarrfhofff 3* 9t. i^cdjmu.

858. febmauu, 6ini(
f
!K.2t. Dredben. »09. «oel'iiiB, 3- IH. Dterbbaufen. 955. ‘JJtarquier, 9t. 21. Hcnftanj.

859. feiber, 9t. 21. Strasburg i. »10. «oerf, 3-, 3. 9i. DlCeöloe. 956. Warten, 31. Sl. ftug^burg.

ftlfaf). 911. «cenartt, 91. 21. Hobleni,. 957. DJlarteuÄ, ?H. ft. 'Biviuar i.9)t.

8G0. feibl, 9t. 21. St. Jebauu 912. foeyer, 3- 9t. Dtauiiiburg 958. 93iartcu€,yaul,9t.2l. ©iömar i.')Jt.

a. Saar bei a. S. 959. DJtavtini, 9t. 21. «eiviHl-

Saarbrfufcn. »13. «cerbrcD, 3. SH. Sccit. 960. iHartiiu ,
WcriO, fBettuar.

861. feipljfiiiier, 9t. fl. Stuttgart. 914. «oe|er, «. S„ ’H. 21. Au Iba. SH. St.

862. Dr. frisier, (*., 9i. 2i. '2t>ie$babcu. 9 1 5. * forme, 3. 9t. Öre^lau. 961. 93tartini,öfifar
r
9t.2l. SBleerane i. «s.
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962. Dr.DKartiniuö, Di. 21. Prfurt. loio. Bieter, 3. 91. Berlin. 1059. 3£aa,vr, Di. ?l. i'arjau.

963. DRartinp, 3* Di. Sämig. 1011. DJlerer, 2lt., 3* Di. 21ltcna. 1060. Dr. Diaifm, 3. Dt Pein.

964. ÖulTJ, <pcTUi.
( 91. 21 Wreiffenbergi. 1012. DXeüer, Wuitav, Di. 21. Treiben. 1061

, 91atl
el, 3., IR. 21.

,
5 tabe.

«(bleficn. 1013. Weser, 91. 21. Oftrowo. 1062. flauen, Di. 21. Dieienberg in

965. DKaiiet, Di. 21. Sarniftafet. 1014. DJZfper, Wuit., Di. 2t. Öaprcutb. ääejtyr.

966. DXatterdtcrf, Di. 21. ?iegnip. 1015. DJleprr, Di. 21. Pappeln tu 1063. flauwann, i'aul, Raupen.

9G7. Waltliari, 1K. .1 IXauMtid? 3(ble6u?. |R. 21.

968. Wat1l)ial, 91. 9. Prefelt. 1016, DJlepmburg, 3. IX. ('die. 1064. 9)ede, >R. 21. 2*aruicu.

969. DJiautad*, JK. 21. Pelu. 1017. Wey», -Ö.. 91. 21. 2l(toiia. 1065. Dr. «dien, IR. 21. SJetlin.

970. Waul, 91. 9. ®eiba. 1018. Dr. DJliibaeli$, 3- Di. rptlbburd’ 1066. Dlctnie, ^eUinutb, ?au*ubtirg in

971. Dr. D)la», $ani., ^Kuntura. baufen. :K. 21. i'euiuiern.

91. 21. 1019. DJii<baelia, faul

,

Berlin. 1067. Diemiiidj, 3* Di. Himburg a. b.

972. Dr.Way.'iSal., 91.91 Atanffurl am IR. 21. ^abn.

DHain. 1020. ’Blitbaelfen, Di. K. iejiin i. »1. 1068. Sleffiil, 91. 21 . ^raunftbnH'ig.

973. Dr. DHaocr, Pari Pein. 1021. Dr. Widid«, 31. 21. rui«bur(i. 1069. Dietife
,

peinridi, Pbemniy.
91. 2t. 1022. 9)1 int 4, 91. 21. 3(iinia. IR. 21.

974. Dr. DDiancr, Ariebr., Wainj. 1023. »littelitacH, Dieuwieb. 1070. Dieubauer, 3* Di. 23ereuti.©eil«

,'R. 21. S. !R. preufjeu.

975. Warer, 3. 91. 31 adieu. 1024. DJlittrup, SK. 91. öerlip. 1071. Dieubauö, IX. 21. p Iberfeit.

976. Wayer, 3., 91. '.1 l&cnii. 1025. DJiceaer, 3. Di.

Dicrid'oll. Sl., Di. 21.

Dortinunb. 1072. Dieu^au«, 3. Di. -pammi.D^M-'t*

977. DJiaw, jun. DK. P. 1026. 2»ür;tur,r. falen.

!R. 21. 1027. 9)1 e t'r, 0., 91. 21. DiubcütaM. 1073. Dr.Sleufiritll ,21t., Araufturt am
978. Dr. ’ÜJlai'er, fort. DKaim. 1028. Wcnids, 91. 21. t^reviömüblen :R. 21. Wallt.

91. 21. 1112». DJicrgenrotb, 3* Di. i'eutljeH in 1074. Dleuiiiaoer, 3*. Di. 21. äairVrtfaU'

979. D)ia»erbauion
, *>., Pllujan.vit. Dt.-5(b(. teni.

91. 2t. 1030. Weitdaf, 91. 21. PUivauqen. 1075. «euü, •£)., 91. 21. 2ladH,n.

980. Werfe, 3. tdIPVi. 1031. *. DJiiiltuer, 3- Di. Paffel. 1076. 91ee, SSliy., !R. 21. 5?anbo« in ber

981. DHebicu*, x-, Di. 21. Seffan. 1032. I)r. 9)1 fi 11er, 3- 91. Verbell i..pau. »fall.

982. DJictiaiö, Di. 21. 26ünbuig. 1033. Dr. Wilder, .'R. 21. 6af(eL 1077. »tiefcQ, 91. 21. l'rcf.

»83. Wcljr, W.. 91. 21, 2Jerna. 1034. Dr. i'aul »lüdet I., AU'iu'burji. 1078. Diicoiai, i'aul, lK. 21. Primuiitid'an.

984. DJleibauev, 3. Di. Pocftliii. !H. 21. 1079. Diiebeur, Di. Ä. Olbenbitrg iu

985. DXetbauet, Di. 21. Berlin. 1035. Dr. Waller, {5,91.21. 'Dieb. Clbcnburq.

9*6. DRribaiier, Di. 21. Äouili 29. t'r. 1036. Dr. DJIiiHer, 3«?fyan« i'lauen u
1

». 1080. Diiemaim, 58.*., Di. 21. Gingen a. b.

987. Weier, i\. 91. 21. Aid. net, 91 21. gme.
988. 'JXi'incrfc, 91. 21. ^rauuidjujeig 1037. 9J!üller, Dari. 3- 91. «aalfelb iu 1081. Dlief|’cn,2lleo4 (

Di. 21. Pein.

989. ÜH.inl'.irt. 91. 21. landen. 8ad''.D)ii,

i. 1082. Stificn, IR. 21 . Äüberftapel.

990. 9bifdr fcnu., 0t 21 . £ retten. •inilbbur^bn. 1083. Dr. DlelteniuS I., öreinen.

991. ändert, 9i. 2i. '•Bamberg. 1038. »luder, 91. 21. ^raiifeutbal. !K. 21.

992. D.Xeifmer , Ar. 21ii.4., ^rciijlau. 1039. »1 filier, 3- !R- Berlin. 1084. Dr. Dlclteniufl II., SJremen.

91. 21. 1040. DJiüfler, 'i'aul, Di. 21. Vaiibebeva 24eriib., 'K. 21.

9»3. Wriiliier, 3. SK. DJiagtcbiirg. a. S. 1085. 'Kenne, P., }X. 21. •£)i(bburgbau«

994. DJiciben, 3- 91

.

Äernipberfl i. 1041. »lüller, lK. 21. Wera. feit.

i'r. 1042. Wilder, ('.£.,91.21. Diüflcef. 1086. Slücfcr, 91. 21. Pein.

995. DXelcbier, 3- 91. Sertimmb. 1043. »lüdet, 3.. !K- 21. ^cffleieniar.

99«. Dr. 'Bldtu-r, Sr. ö. Saftig- 1044. 9)1filier, 91. 91. Clteul'ura

SRfril), 91. 2t. i. 0.
997. »lenMbal, 3. 91. ASntgybcrg i. 1045. Wilder, 91. 21. £d'u.\*u.

i'r. 1046. Wilder, :R. 21. Pein.

Dr. 45bermet?er,998. Wentel, 91. 21. Zittau i. i£. 1047. DRiiHer
,

i beeter, Pl^eiiinip i.£. 1087. DKü u eben.
999. »lerifle, 91. 2t. rtraiifentbal. ;r. 2i. 1K. 21.

1000. 9)1, 8, 91. 2t. Wiegen. 1048. 9Rü(ler, g. 21., Wctba. 1088. Dr. ObcrmoWfT, Di. 21. üftniberg.

1001. s. D)lebj<b, -finge

,

?«ftig- 1H. 2t. 1089. e. Obemib, 3. Di. Aenigflberij iu

91. 21. 1049. 9Rüder, 31. 21. TreUbeu. i'reunen.

1002. DJletirer, Di. 21. Pf ln. 1050. DKlim, W., Di. 21. Diearnftbura. 1090. Cl'iid’, ;R. 2t. Vfbau i, 38eft»

1003. üWeurin, Di. 21. Stier. 1051. DJlöfeier, Di. 2t. Berlin.
'

preu^cii.

1004. DJlepen, 3- Di. Berlin. 1052. l)r. Will». !R. 21. Wiefnm. 1091. Oefcl, 91. 21. Ponftan).

1005. DKeeer, Di. 21. Pit ft rin. 1053. DJlumiuers, Di. 21. Öilbfßbetm. 1092. Öebme, 3* Di. Heim.
1006. 9)lrnir, £., 91. 21. Diabingen bei 1054. »lulltet, 91. 21. Berlin. 1093. Oetlel, lK. 21. 2ei|>iiji.

Welle. 1055. WuuM, 91. 21. »reell. 1094. Derlei, D., 91. 21. Pijeuberg in

1007. Dr. Wo»«, 91. 21. Diiiriibrrg.

Pneu b.lBitO

1056. DXufcr, OC'far. Di. 31. CffenbuT^ iu 3ad?i. • 211-

1008. Dr. Äcr, W., Di. 21. 25abeii. reubürg.

l«ä'- 1057. Dr. ffllulb, 91. 21. 2 t. 3cbann. 1095. Dffergelt. 21 h.|., 91.21. 21a (Ven.

1009. Dr. DRcpcr
,

AriO, firauffnrt am 1058. DWutber I
,

.fvanö, Aebiir^. 1096. Üpib. Diicbavt, Di. 21. rreöben.

!R. 21. Warn- 3.91 1097. Dr. C|ive, 91. 21. Pbeiituip.
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1098. Dr. Oppenheim, 2., SlaKij. 1140 pebWifi, 3- SR. Bartenitcin in 1185. 9teinccff, 9t. 91. •EdjC'iiebecf an

:K. Cftyr. ter C?lbf.

1099. Oppenheimer, ftnten, 2Ju'i »c^ifn. 1 141. $c6linanii,9)t.
r 9t.ft. ftugäbiirg, 1180. Heiners, 9t. 21. ftadk’n.

:H. 2t. 1142. pi'tirt, 11., 31. 2t. iKcülau. 1187. SWttbart, 3.. *t S. 'Dianubeim.

1100. Oppermann ftnf reae, 3ittau. 1143. pebl, SR. 21. Vantßbera a. 1188. ,3ieinßcltt,alh,31.2l. Krautenberg i.

:K. 21. 48. «aebkn.

1 101. Oruclb, :R. 21. Berlin. 1144. i'cblcn.j, 9i. 21. tSrifiig. 1189. Dr. SRfinltn, SR. 91. 9kw«.
1 10-2. Dr.OttlofU«, 31.91. 'Bleiuiiigeu. 1145. pötlniß, 91. 21. ftnebadj. 1190. Dr.SRriß, paut, 31.91. Kranffurl am
1 103 CtlKT, SH. 2t. Orfenbnrg in 1146. thswr, 0., SR. 21. BreSlan. Main.

Silben. 1147. i'oltirit, SR. 2t. Brouiberg. 1191. 9t einiger ,
Vnfcwig, Aenigtteiii in

1 104. Oitcrmfw, SR. 2t. &önig*berg 1148. ptauu, SR. 21. Stfimberg. :K. 9(. <sndifen.

i. pt. 1149. pmbtl, 31. 21. Reifen. 1192. iRrmbolt, :R. 91. gd?ii’äb..V>aU.

1 105. Oiterrcl?t, 9t. 21. gpanbau. 1150. Dr. prrti'ßl, SK. '21. Hamburg. 1193. SKcnarb, .'R. 31. Berlin.

1106. Dr. Cttii'fl lt IR . 21

.

ftranffurt am 1151. prellet, SR. 21. (Shcmnip. 1194. SRcuHurft, 3- SR- .«tri.

9Jtain. 1152. prenget, SR. 21. sjufterburg. 1195. iJtennecfe, Tljilipp, gcbu’enu in

1 107. Clt, 3ef„ SR. 21. Äolheim in 1153. prtffn, 3. SH. gdmeitemiibl SR. -.1 ÜJicfflenb.

ÖAWTO. 1154. preuü, 3. 31. ÄenigSfcerg 1196. Dr. 9icnner, Srieb., (Saffri.

1108. Othuami, 9t. 21. (2i<fcl*tStt. i. pt. 3. 31.

1109. Dr. Elte, :)1. 2t. •V'idlbriMm. 1155. i'truft, Clio, 91. 2t. Oetmelb. 1197. .'Rcttig, 91., SR. 21. gaarbrüden.

1110. Ott«, 3- ;R. .piallc a. ig.
1 150. ffrrpfe, 3- 9i. Seiet. 1198. Dr. SReuling, SR. 21. Sarmftabt.

1157. pril'tt, SR. 'Jt. Krautenberg i. 1 199. Dr. iKeuling, 9t. ft. “fivjij.

Satt'foi. 1200. Dr. 9teun * *}5tferer, föC'ln.

1 158. Dr. pric«, SR. 21. gdnx'aan in 31. 2t.

ORecfib. 1201. .'Reut«, 3. !R. •Werter.

1159. ’J.'rimfor, 3.9t. 'Berlin. 1202. Dr. SKctuclM, SR. M. Wreireitalf.

1111. fabelt, SH. 21. gduecttiiib. 1160. print, SR. 2t. gaargeiuünb. 1203. Btbeinart, 9tubclbb, Sri«.

1112. Dr. i'Ania , Otte, Sripjig. 1161. pudsta, 3. !R- Bütcuj. SR. 21.

?R. 2t. 1162. pul«, ffi.. 91. 21. 9Rirou> in 1204.
1 9tl4srlot, ,’R. 21. Barteuitein

1113. Dr. ^'ateu.'
, ßrnft, Hamburg. Pinfl.-Strtl. 0./pt.

9t. 51 1 163. pnttrids, SR. 91. iViftig. 1205. !RidMer,21.e«„ 3-'R. 2ciVtig.

1114. paßli, 31. 21. "(ifii.j. 1164. puf, 31. 21. ftugebtirg. 1206. SRiAtrr. 31. 21. (leb lenj.

1115. i'aufc, (Stuart1

,
9i.ft. lM;emni|j. 1207. SHIrtrt«, 31. 91. 9teuburga.üD.

1116. Dr.^ai'eultebt, 9i.ft. Firmen. 1 208. 9tieger,(5curab,!H.21. (li'theii.

1117. i'.U'cr II., «rietricf?, Stuttgart. 12U9. 9tiemann, 3* 9t- Öftltu.

IR. 2t. 1165. Öarf. 4'., 31. 21. ßeburg. 1210. SRitii, 3-, 31. 91. Saffri.

1118. Dr.$eacect,3l.,9t.ft. Viibetf. 1166. Dr. Cuart-JaeUiu, 'Dtellc i..£>aun. 1211. 'RifIß, SR. 9t. (lelu.

1119. prij« 11., SH. 2t. ftac^cn. SR. 31. 1212. SRirßftti, SR. 21. Öcrli(j.

1120. i'eltafobn, 9t. *1. ?irgiti(i. 1213. iSRifi», 3. 3i. ftllenitein.

1121. Dr. i'cmjel, 9t. ft. ÜJKind'cn. 1214. 'Riffart, 3«f-, 9i- 21. (5öln.

1122. prtrt», 3- SR- ©ittenberg 1215. SRigglcr, 31. 31. (lonftanj.

SR.Ö.SIRrtfe 1167. ^laberte, 3. SH. Palle a. a. 1216. 'sRitfcßl, 31. 9t. 2targarti.$\

turg. 1168. Utateriuadjer, 9t. 21. ftad‘cn. 1217. 9iiberew, M.
r

9t. ft. Stbirerin in

1123. petcr«, ö., SH. 2t. gdwerin in 1169. sHalit, 3.31. ©eilburg. 'JOieeflenb.

W«fl. 1170. sRang, 3- 91. 21. ^ulba. 1218. sRnWrt, 3. SR. Berlin.

1124. }.Vtere
,

^eljaime*, Aid. 1171. Salb, SR. 2t. Biatsbag bei 1219. Dr.SRcbrrt, 91., 31.91. Braunl'dnveig

:R. 2t. Brilon. 1220. SRcbdifi. 3- 31. San^lcbcn.

1125. Dr. pftore, 3- SR. Brauitidnceig 1172. Dr. SRait, SR. 21. 'JRüntfcen. 1221.
!

SHcds, 31. 31. örimmiliiban

1120. pfliecu«, 3. SR. Cd}. 1173. sKau, SR. 21. 1222. üRfdidl, 3. SR. (jtftu.

1127. i'rtri, SR. 2(. Waiiiv 1174. Dr. 9iea($
r

(5arl Olieneu. 1223. SR«b«, !R. 21. ^)alberilaM.

1128. $Vue, -’A., SR. 2t. SRiiniter i.2ö. Sfrt., sR. 31. 1224. Dr. Siffutiiß, 31. 21. "ciptig.

1129. Ural, 3. 9t. .'Hedliughau- 1175. Dr. 9tegen$burger, Äariernbe in 1225. Dr. SRetjitna, 3. Kranfrurl am
len. :H. 21. Bafeu. I SH. 21. 9)iain.

1130. 3>fannenitiel, 9t. 21. (Seimar i. (£. 1 17G. 9tegae, 3. 9t. gtallnpciien. 1226. 9. #c<jfcr. 9L Vimburg a.

1131. Dr. i'fcficrfi'ni, KranOurt am 1177. .'Jteicbartt, Krictrid:, Weimar. Patin.

SRub., SR. '1t. ’Blaitt. SR. 2t. 1227. IsRc-tarr, 3- 31- Wcrlip.

1132. pflüget, :R. 2t. Bamberg. 1178. SRcidsartt, 31. 21. (äiienadj. 1228. I»r. ulbfttig, 31. 21. 9Jlcntabaiir.

1133. pl>iti|>i), %, 5. SR. ftitcua. 1179. 3iciger«, SR. 21. 2\Jerl. 1229. sRcgler, SH. 91. gtbii'eiiifurl.

1134. i'ieper, 9t. 21. iKpbnif. 1180. Dr.31dua(ti
r
tt.,:K.2l. Plaiitt- 1230. SRombftg, 49., 31. 21. 'jyieiningeu.

1135. Dr. 'JMlIing, 31. 21. Orrtfcu. 1181. Dr. SRtiuacb, SR. 2t. Btulbaufen 1231. SRoiubftg, 3. 31.

1 136. }'illmai>r, 9t. 21. Van fei: nt. i. i«. 1232. 9teinci<f, 9t. ft. Ätnttgart.

1137. pitfrtln, «4 3. SR. gtettin. 1182. iKeinarft, «peinriefc. Düijelforf. 1*253. jKciueii:, .^erniaun, 29iebbaben.

1138. plitt, 31. 21. Horttn.SR..®. SR. '.>1. ;R. 9t.

(Suftrl. 1183. jReinl'Otb, 9t. % Berlin. 1234. Dr.31c'd!fT,31j.,SR.91. •t>annct'cr.

1139. y\c\}, 3p^»n, 9i. 21. Ueggentcrf. 1184. Meintet, 31. 91. 'Bct}enftrau$. 1235. Dr. SRcItul'erg, 31. 91. Wiegen.

t
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1236. Sfofenberg, 9t. 2t. Siagtcburg. 1285. «d.'cnfIt.,Ct.,!R.8l. Ocln. 1328. Dr. Schmitt, 9t. 2t. Samberg.
1237. tRofenberger, 9t. 2t.

j

3u>eibriicfen. 1286. Scberer, Ä., 9t. 21. 21’cbaüenturg. 1329.
I
Schmitt, 2h., 31. 21. Süriburg.

1238. Dr. tRcfenfelb, 3., Mannheim. 1287. Dr.S euerer , 9N ., 9i . 21

.

tfflain;. 1330. Dr. Schmitt, 9i. 21. 9Raim.

Mi. 21. 1288. Dr. Scberlentlp, $rant*urt an« 1331. Schmiß I., 25a(b., tleln.

1239. tRof'enbeim, 91. 21. ?anjig. Äug., 9t. 21. SBtain. Mi. 2t.

1210. MofiKid), £.3..8t.J[. 2(ipjij|. 1289. Scheu, 9t 21. .£>ei?tefrug. 1332. Schmiß, 9t. 21. (Slberfelb.

1241. MtutK, 0. 2t.. Mi. 21. 311teilbürg. 1290. Sdifuib, 9i. 21. Secfcnbeim. 1333. Schmiß, (Jntil, l<eln.

1242. Dr. 9t otMell, 'DJajr.

.

Raffet. 1291. Sd'cuffU'r,
,f>. ®.. 2Reinen. Mt. 21.

!)i. 21. Mi. 2t. 1334. Schmerl, 2llfret, beipiig.

1243. 9tctMnuf
,
Wecrg, i Samberg. 1292. Scheunemaim, 3. 9t. Reuflettin. Mi. 21.

Mt. 2t. 1293. Schifclcirer, 9i. 21. ISßpenirf. 13.35. Sdnieibet, 9i. 21. 2lrnC'berg.

1244. 9tctbninnb, 21., 9t.2lJ 9>affau. 1294.
1 Schiefcgeü, 9t. 21.

Dr. «ebifl, Otto,

©üfMberf. 1336. Schneiber, 3. 9i. S*tieg, Mi.-5J.

1245. Mtelbjdjilt, Mi. 21. 3 riet. 1295. wp«g. '2*Kölau.

1219.
;

Stucbigcr, 9t. 2t. Äaitrr«. Mi. 21. 1337. Sd'ueiber, Oarl, (Sein.

lautern. 1296. e. Scfciuiuuifennig. Sartenfldn in 9t. Ä.

1247. Stumpen I., 3. 9t. 3tad>en. 3. Sb. DÖpreuncu. 1338. Schneiber, 9t. 21. 9Rittweiba in

1248. SRuuiiwn II., 9t. 21. Aachen. 1297. Schimlfi, 9t. 21. •Duldchin. S»ichfen.

1249. Stumpf, 9t. 21. Sarri. 1298. : Schinb(ing,W.,9t.3l. Himburg a. t 1339. Schneiber, 9t. 21. rRaoeueburg.

125«. iRuntienbcrg, 36., ©etmclb. Vafcn. 1340. Schnitger, ?., 9i. 21. Detmelb.

9t. 21. 1299. v. «chlebrügge, IR. 21. ObenWlogau 1341. Sehniger, 9t. 21. (s oln.

£. Stbl. 1342. Sdnvbler, ^R. 2t. ©arwflabt.

1900.
! Schlegel I., ftrau; Breiten. 1343. Schofler, 9t. 21. Serlin.

®art«, X 2t.

Ärtbur, Mt. 21. 1344. Schümann, fl., 9t. 2t. @hreif*u>alb.

1251. bripiig. 1301. «<bkl(b, 55.. Mi. 21. flenttani. 1345. Scbenemann, 9i. 21. Wera/flüritcn'

1252. sa*«, Mi. 21. ÄaUotrifc. 1302. Schleicher, 9t 2t. Düren. thum 9ieu!;

1253. ' Sacbffe, 9t. 21. Sanken. 1303. Dr. ScfclcrmgeT r ®tannheim.
•

i.

1254. Saftiger, 9t. 2t. 111 ui. 9t. 21. 1346. Scheit, IR. 2l. ®iefehaben.

1255. Dr. Salcmon, 9i. 31. Satin. 1304. Scblichting, 9t. ?l. 9>otötam. 1347. Schern, 9t. 21. Samten.
1256. SaUm an n, 9t. 21. «legen. 1305. Sd'llcf, Mi. 9. Wresenhrcich. 1348.

;
«djefe, 3. :M. Stenbal.

1257. SaUuiam«, 9t. 31. 3ena. 1,306. Siblirt, Mt. 9. iKaguit. 1349. Schott, Otto, 9t. ?(. lllin.

1 258. Dr. Samtcr, .Denn., Serliu. 1307. S(bli(f, Mt. 9. 2<blri(. 1350. «(bett, (Sari, 9i. Ä. Stutt>3art.

!K. 21. 1308. Schliecfmauu, 3* 9t. <>atle a./S. 1351. Dr. Sd'raber, 9i. 2t. Sremen.
1259. Sauber, SR. 2t. ©üben. 1309. Sdslcü, 9t. 21, |)eilbronn. 1352. Schrater, iR. 2t. Wcttingen.

1260. Sanbhaa*. 9t. 21. ©anuftabt. 1310. Dr. Sdifiter, ©., Öamhurg. 1353. Sd?rar4, Oteiiihclb, 3n>i<fau i. S.
1261. Dr. Sanntiuann, Hamburg. Mi. 9. X 21.

l*. 21. 3b., 9i. 21. 1311.
i
Schlüter, 3* 9t. 011(11, Mi. 8. 1354.' Dr. Schreiner, 9t. 2(. Oetn.

1262. Sarrazin, 91.31. Warb liegen. Dufietbotf. 1355. Schroeber, 2t. R., 2tltona.

1263. «artig, 3* 9t. (»ilenburg. 1312. Dr. Schmal, Ratban, 1 Stuttgart.
i

3.9t.

1264. «arteriiil, 9t. 2t. t'cburg.
i

Mt. 21. 1356. ! Schubert ,
Weerg,

!
©reiben.

1265. «altltr, 9t. 21. Scbwccnfurt. 1313. Schineel, 9i. 21. Darmftabt. Mi. 21.

1266. «a*l, 9t. 2t. Serliu. 1314. Dr. Schmitt
, $r. 'Starburg (Mt.- 1357. Dr. Sdniler, Öarl,

!
©armitabt.

1267. Samt, 9t 3t. 9ieitteicb. iiit-let, 3. Mt. iöej. Oaf|el). Mt. Ä.

1268. «chaerfer, 9i. 21. Cell i. Schl. 1315. Dr. Sd?mibt, 9t.

,

Wera.^ürfien- 1358. ,
Schüler, 9t. 21. Wctha.

1269. SchaeiHT, .£>. 0., SdjWipij. •H. 9. thum 9icu«’v 1359. «dn'itt, Mt. 21. Iraunftein.

9t. 21. 1316. Dr. Schmitt, 9tcl\, Drehten. 1360. «(bub. Mi. 21. URainburg in

1270. Dr. Sduffratb, 3- 9t. ©reiben. Mt. 21. 'Jtiebcrba^eru.

1271. Dr. «(ball 11., 9t. 21. Stuttgart. 1317. Schnitt I., ?nbn>.,
. Berlin. 1361. Sdjulfc, N. 9RagbchitT0.

1272. Sd.mil, 9i. 21. lllnt. 3. Mi. 1362. Schult, flerb-, 9t. 21. .'Damm.

1273. «(ball«, 3., 9i. 2t. Jähem i. 1*. 1318. «dmtibt II., 9iut., Berlin. 1363. Schulde, 9t. 2t. •Diiichberg in

1274. Sihain, SRidsut, ©reeben. Mt. 9. «(blefKÜ.

St. 21. 1319. Schmitt, (Stimmt, Söfiig. 1364. «(bul;o,W..p.,Mt.2l. 9tcufaUa in

1275. Dr. «d’arlach, 9t. 2t. •Dambürg. Mi. 21. Sachfeii.

1276. Dr. Scharlach, 9i. 31. Straftburq 1320. SdjmiM, 2lf., 3. !H. 9(lti>na. 1 365.
j

Schumann, JR. 2t. ^toöhacfa.

i. 12. 1321. Schmitt, 3.W. Star, flltona. 1366. Dr. Schumann, 9t.2t. flauen i.

1277. Scbaufeil, 3- 9t- ©üffelterf. 1H. 21.
;

Scigtl.

1278. Dr. ScbcNid), £r., ©refften. 1322. Schuiifct,^nigo,9t.21. 3ttcihrii(fen. 1367. Schircriu, 5*. 9i. Serlin.

!H. 21. 1323. SdMiiitt, 2t., 9i. 2t. Vüitebnrg. 1368. «edel, Mi. '.1
! Wettingen.

1279. 1

Scheele, 3- 9t- •fSaiiim. 1324. Schmitt, 3* 9i. 2'rcmherg. 1369. Seehanjen, 9t. 21. ! Saucen.
1280. «dxfta, 9t. 21. (MM. 1325 Schmitt, n. Ohr., ©reiben. 1370. Dr. Seelig, ?R. 2t. Vcipiig.

1281. Dr. SdH'ibqel, 9t. 31. ßrcfelb. Mi. 21. 1371. Seeling,Weorg,9i 21. 1 l'hemnfhi.S.

1282. Sd'cmf, Mt. 21. (Sflrn (9t. .25. 1326. Schmittinuller, Oclmar i. (^. 1372. Seger, 9t. 21. Sfriin.

©üffeiborf.) Mi. 9. 1373. $<g(r, 21., Mi. 21. , "Reiße.

1283. Sdicnf, 9t. 21. 36ieebabeu. 1
1327. Scftmitf, 9t., 3. 9i. 9Rülbdiu a.b. 1374. Sehlmacher, 9t. Stettin.

1283. e($»it!ll.,CSurl,3.9t. ranufiaM.
1

|

9tul;r. 1375. Seihert, 9t. 2l. ' ©annitabt.
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1376. Seiler, 3- SR. 21ngmtumbe. 1428. Stcinifc, SR. 91. SRofcnbergC.- 1478. Dr. 3euj<ber, 8t 21. Sommerfelb.

1377. «fit, !X. 91. SOlaiinbdm. Sd)t. 1479. Jewaag, SR. 21. Hcrtmunb.

1 378. ®ri»i«, SR. 91. ©erlin. 1429. S teiltet, 3- 31. Aemaji™ i. 1480. 31,'jlmauu, SR. 21. Kranfeutbal.

1379. Scligmann, 3- SR-

Dr. Seligioljn, SR. 21.

Qoblrii). i'r. 1481. Dr. Ibaranfct, SR. 21. Sreßben.

1 3 SO. ®erlin. 1430. 51(16«, SK. 9t. Horgau. 1482. Sbeifen, SR. 21. 2lacbm.

1381. Dr. ®ctlo, 91. 21. Berlin. 1431. o. Stemann, SR. 21. $ufum. 1483. 2 heim, SR. 91. Öerlin.

1382. Seniler, SR. 91. ©rauuidweig 1432. Stengel, Carl, 91. 91. {'lauen i. SU. 1484. Ihiel, SR. 91. Ürone an bet

1883. «ettrl«, 91. SR. '5. Wein a. SRb. 1433. Dr. Stephan, Ä., Scrui«. «rate.

1381. Scume, 3b., SH. 91. dtrirfaii. SR. 91. 1485. übieiner, jun., 9t. 21 . 3ittau.

1885. Scub II., Rührig, Krictberg 1434. v. Steril, SR. 21. föfarmnig. 1486. Ibiencmann
,

SR., Sdjmöllii.

SR. 21. (Pepen). 1435. Stern, SR. 21. Berlin. SK. 91.

1 388. Sepfer, SR. 91. Hrcftben. 1436. Dr. Stern, SR. 21. ©reelau. 1487. Dr. SbftniVn, ?R. 21. ?eipo8-

1387. Dr. fiebert, 3* 3-» Krauffurt am 1437. o. Sternenfeie, grei» SRaoenftburg. 1488. 2l'on, SR. 91. Raffet.

SR. SBlain. berr, SR. 2t. 1489. It'ormdbleu.K., SR.21. Hamburg.
1388. Dr. Sichert, 'R. 91. ©ießbaben. 143». Stettin, SK. 91. l5oeftlin. 1490. 2hnrm, 0, (.9., SK. 9(. Ronneburg.

1380. Siebmann, Kr., SK.2I. SRoiterf. 1439. Stichler, SR. 21. Srrtlau. 1491. üef, !K. 91. ©reifenberg i.

1390. äiracr, !R. 21 . (Sein. 1440. Stieftberg, 3- SR. iT'üffelborf. Sommern.
1391 Siebe, SK. '5. oti'lcrburg. 1441. Stigler, SH. 21. SRaftatt. 1492. Dr. 2iftin,«.. SK. 91. ©erlin.

1391 Siebr, SR. 21. 'Allen ftein 1442. Stimmd, SR. 21. f lauen i. ©. 1493. liium, 9t. 91. Scpirerin.

1393. Sievefina, 0., SK. 21 . 2lltcna. 1443. Dr. Slocfbctm, SR.21. 'JSRcuimingeii. 1494. 2eeUe. 9i. 91. Sdineibemiibl

1394. Dr. Sieoerft, £dnr., ©reuten. 1444. Stcrfd, SR. 91. gnftetl'urj. 1495. Dr. 2oeplib, Sfecn, Preßten.

SR. 31. 1445. Stcecfitbt, SR. 21. Neutuieb. «. 91.

1395. Silberfcbmitt, SR. 21. ^rauii^djiodg 1446. Stellt, 3., 3. SR. 9(ltenburg. 1496. 3olebcHf, SR. 21. Elbing.

1896. Simon, ©uft., 9?. 21. 9eipji0. 1447. Stoepel, SR. 91. $otftbam. 1497. 2 elfi, SK. 91. 2Ieibenburg.

1397. Simon, (Sari (dm., ^dpjig. 1448. Straub, ?R. 91. Stofad>. 1498. 2 cll, :K. 21 . ©berftioalbe.

SR. 91. 1449. S traut', $., SR. 91. 26albe(jut. 1499. üollfieuiitt, 9t. 21 . 'Naumburg a.

1398. Simonie, 8?. 21 . sRcitorf. 1450. Dr. Strauß, SR. 21. St. 3ohami 0 .

1390. Simfon, 3- 91. ©erlitt. a. t. Saar. 1500. Dr. 2 epp, SH., SH. 91. ©raunid'redg
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